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®en SSJlanen

unb 2Bolfgang ©oet^eö

„®ic^ ift bie große ^otberung, mit tüel^er bic 93effecn unter

tud) je^t i)crüortrcfen an btc Seitgcnoffen unb an bic ^ad)\vdt.

3I)r feib mübe, bag frurf)tIofe en3t)fIopäbifd:)e Äcrumfaf)ren mit

anäufe^cn, it)r feib fetbft nur auf bcm <2Bege biefer (3clbffbefct)rän-

fung i>aä getoorben, tvaä if)v feib, unb i^r n?i|3t, bafj eö feinen

anbern gibt, um ftcf) au bitben; i^r bringt alfo barauf, jeber foU

ctttJoö 93eftimmtc^ äu ttjerben fudjen unb foU irgenbetJoa^
mit Stetigfeit unb ganjer ßeele treiben."

5r. € c^le tcrmncf) er. Über bie Welißion, 3. SRcBe Seite 119.

ausgäbe ber 3)cutid)cn Sibliottjcl in Scrlin.

„S^^arren^offen fmb eure allgemeine QSitbung unb alte "iHnftaltcn

baju. ®aßber93?enfd)etn>aö ganj entf(^iebcn öerftcljc, oorjügUd)

Icifte, ttJie nid)t lcid)t ein anberer in ber näctjften Umgebung, barauf

fommt e^ an . . .
/'

'18. ® e t f) f , SBttljclm ü)Jct(tcr5 SJanbcrjaljre am Scfjluffe bcS jiwetten

Suc^cä. Jjjempel = 3lu5fl(ibe ob. 18 S. 281, (£oUaS 3ubt«

löumänuJflabe SBb. 20 ®. 47.

„^Uem £cben, adem ^un, aller 5?unff mufj baö Äanbiüerf oorau^-

ge^en, n)cld)eö nur in ber 93cfd)ränfung erworben wirb. Ginc^
rerf)t wiffen unb ausüben gibt böigere ^ilbung a\ß Äalb^eif im
Äunbertfältigcn. ®a, wo id) fie ^inn>cife, i)at man aüc ^^ätigfciten

gefonbcrt. ©eprüft Werben bie 3öglingc auf iebcn ©djritt. ®abei

erfennt man, wo feine 9^atur cigcntlid) l)in\tvebt, ob fic

fid) gleicf) mit äcrftreutcn'2Bünfd)cn balb ba • balb bortf)in wcnbct.

QBeife'SD'iänncr laffen ben i^naben unter ber 5banb ba^icnige finben,

wa§ ibm gemä^ ift. Sie fürjcn bie Umwege, burd) wcldje ber

SWenfd) i)on feiner 93cffimmung, nur aliäugefäUig, abirren mag."

« SaJ. ® c t f) e , SBitöctm OTctftcrS SBanbcrjafire int crftcn Söutfie am
St^Iufye bcä 12. ffapitcIS. «ottQJ 3"bt(äum8 • SluSgabf,

Sb. 19 S. 171.'
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eittleitutt^

0(T>er \t^t miffcn in ben frf)tt)crftcn Sd)i(ifalöjähren bt^ beutfc^cn 93ol!cö bie <5^1ut

'vV t)on 6d)utreformt)orfd)lägen öerfolgt, bic ftd) in breitem 6from über ha^

beuffd^e 93 ol! ergieft, ber mag mit einer gett)iffen ^e^mnt in bie ä^nlid) gelagerte

3eit t)or |)unbert 3af)ren §urücfblic!en, wo bie Ääu))ter be^ !Iaffifd)en Sbeaü^muö,

©oet^e, 6rf)iüer, ^. t)on Äumbotbt, '5id)te, 6rf)Ieiermad)er, ^eftalo^ji i^re ®e«

banfen über bie ©eftattung beg 93itbungöh)efenö in me^r ap^oriftifi^er a(^ ft)ftema-

tifd)--tt)ijyenfd)aftlid)er ^orm niebertegten. Um rt)ie üieleö ujaren fte ber ^a^rt^eit

be^ rerf)ten 'Jöegeö jur maf)ren 93ilbimg nä^tv ate unfre ©egenmart

!

3n brei gemattigen Äeereöfolonnen rü(ien ^eute bie (5d)ulorganifatoren einanber

entgegen :0ie®ermaniften, bie9?eaHften, bieibumaniften, jebcg ber

brei Äeere eingefd)h)oren auf eine befonbere ©ru^pe •oon 93ilbimg^gütern. 3n ben

objeftiüen ©ütern ber beutfd^en Sprache unb Literatur, ber beutf(f)en "^Irc^iteftur unb

bilbenben ^unft, be^ beutfd)en <Zt<xaU^ unb feiner ©efd)id)te unb ber geograpf)ifc^cn

QOßiffenfc^aften erblichen bie ©ermaniften bie tt)ertt)oUften ^erJjeuge ber 93ilbimg

für bie beutfd^e 3ugenb. 3a, bie germanifd)'ften unter biefen ©ermanen tt)otIen felbft

jene (^rjeugniffe beutfd)er ®id)tfunft au^ bem 93ilbung^ftoff auöfdt)tie^en, bie auf

grie(^ifrf)e unb römif(f)e9Jiufter ober 6toffe ober 'i^nfrf)auungött)eifen fid) jurüdffü^ren

laffen. '2Iuf ba^ uralte 93itbungögut ber 9!IRat^ematif unb auf bie gen>a(tig entn)idfelten

neuen ©üter ber bereite in mete 3tt)eige gcfpaltenen 9laturrt)iffenfrf)aften fd)tt)ören

bie 9^ea(iften. <5)agegen fd^aren fxd) narf) mie üor um bie alten !(affif(^en Sprad^en

bie Äumaniften unb öerteibigen ibre Stellung mit n)ecl)felnbem ©efdbirf in n)of)lt)er»

fd)an5ten S(^ü^engräben gegen bie immer mäd)tiger anftürmenben beiben ©egner.

^aö fotl biefem Kampfe, ber nun balb fünfzig 3a^re mä^rt, bie Sntfcbeibung

bringen? Sinb nid^t bereite bie ta pferften 9?ecfen aller brei Cager immer mieber

5um 3tt)ei!ampf einanber gegenüber getreten? ©ibt e^ noc^ 'Jöaffen, bie nid)t ge-

braurf)t, *2lrgumente, bie nid^t fd)on taufenbmal »orgebrad)t unb taufenbmal miber-

legt tt)orben finb ?

(fö gibt allerbing'g eine ^affe, bie noc^ nid)t »erfud^t ttjorben ift, eine n? i ff e n --

f d) a f 1 1 i d) e ©runblegimg ber 93ilbimg^organifation überhaupt, bie nur üon einem

ft>iffenfd)aftlirf)en ©nblid in ba<$ 93ilbung^öerfa^ren geleiftet tt)erben !ann. (Snt-

fdl)eibenb freilid) mirft aud} biefe ^affe nur fold)en ©egnern gegenüber, bie einer

objeftiöen tt>iffenfc^aftli(i)en 93el)anblung ber 93ilbungöfragen jugänglicl) finb. ^a^
Perpetuum mobile unb bie Quabratur be^ 3ir!elö gelten noct) ^eute ^aufenben

al^ möglich, tro^ be^ entgültigen 93egräbniffeö, ba<^ ftc burd) ben 6a^ oon ber (Jr«

baltung ber Energie unb be^ 9^ad)n)eife^ ber ^ranfjenben^ ber 3a^l ^ gefunben

l)aben. ^ür ben n)iffenf(^aftlid)en ^ed)ni!er allerbing^ fmb bie ätt)ei uralten Probleme
enbgültig erlebigt.

"SRun ge^t jebe rt)iffenfcl)aftlic^e ©runblegung »on felbfte»ibenten ^Ijiomen auei.

©er gewaltige 93au ber eu!libifd)en ©eometrie ruf)t auf h^n njenigcn eu!libifd)en

9lriomen. <S)ic ^^emtonfc^e '3}^ecl>ani! be^ ioimmete ift auf bie granitnen Quabern



einiger felBft eöibenter 6ä$e gefteöt. ®ie ^rage ift, 06 c^ auci> für ^<xi 93ilbung^.

»erfai^ren unstt)eifet^afte ©runbojiome gibt. 6inb foId)e »or^anben, fo barf

man crtoarfen, ^0!^ ioenigften^ für bie tt)iffenfc^aftUd)en Greife gett)iffe

9?eformöorf(i)Iäge i)on öom^erein unmöglich) fmb, bie ^cufe fetbft t)on Hmt>erfttätg--

le'^rern mit bem abgcftcmpelten Seugniffe aüein feligmact)enber 93ilbungött)cge für

alie bilbitngöfäf)igen SO^enfd)en taufenbc üon bilbung^freunblid)en 'iDZännern unb

grauen, £aien vou ^ad)Ieute, t)ertt)irren. ^Inbere Greife tt>erben narf) tt)ie üor unbe=

^lei^rbarfein; benn baö 93ilbungött)efen ge:^i5rt5u jenen Snftitutionen ber ®efenfd)aft,

in benen QBerturteile, bie o.\\i ööüig anbern Öueüen fliegen al^ jenen, bie bem 93il'

bimg^bcgriff immanent fmb, eine aösumäd^tigc Q^oHe fpielen.

®ie öorliegenbe 'i^lrbeit bef(^äftigt ftrf) mit ber ^uffteüung eineö fotd)en ^yiomec!

be^ 93itbungöoerfa^ren^, bem eine unbeftreitbare €t)ibens 5u!ommt. 3u jebem QSil«

bungöt)erfaf)ren gehört ein 93iIbung^obje!t, ein 93ilbungömittel unb ein 93ilbungö5tt)ec!.

®aö fmb bie brci üößig :^inreid)enben, aber au(^ notnjenbigen (Elemente beö 93ilbungö-

i3erfa:^ren^. 3m OBilbung^sn^ed ober im 93itbimg^ibeat, bie freilid) nidbt ibentifc^

fmb, aber auf einer begrifflid)en €ntn)ic!Iung^Iinie liegen, finb bie brei feinbUd)en

95rüber, votxm man i()nen nur auf ben 3abn füi)It, im mefentlid^en einig: ^ie

©ermaniften, 9^eatiften unb Äumaniften xooUtn ben 3ögling sum „9}?enfc^en"

:^eranbilben, jum SO'Jenfd)en im 6inne beö Äumanität^ibeale^ in feiner inbiöibueöen

beutfrf)en 'iHuöprägung. 6ie atte motten im ©runbc ben ©ceronianifd)en*3!}?enfrf)en, bem

nid)t^9}ienfd)ti(i)e^ fremb ift. (5o fte^t eö menigften^ in i^ren 93itbung^programmett.

^cr eine ©egner beftreitet \><i^ jmar bem anbern, aber für ftc^ nimmt eö ein jeber

in ^nf|)rud). 3m QBitbung^smecE atfo ftnb bie h)iffenfct)aftti(^en 6treiter im mefent«

tid)en einig, menn fte i^n aud> in i)erfd)iebenen ßic^tern abfct)attieren. 3m Q3itbungg-

obje!t muffen fte einig fein; benn fte atte menben ftd) an bie beutfd)e Sugenb. 0er
gro^e unbtutige, aber um fo erbittertere Streit !ann ftd) ba^er nur um txxi 93itbungö'

mittet, um bie 93itbungöguter br^ben.

9^un ift aber bei attcn breien bie Streitfrage fetbft t)on öornl^erein fatf(^ gefteüt.

Sobatb biefe ^rfenntniö burcf)brid^t, mirb ber ^ampf öon fetbft nact)taffen. "^töe

brei9^id)timgennämtid)fud)ennacE) benjenigen ^utturgütern, bie ein für attemat
für bie eilte beutfd)e 3ugenb „btc" 93tlbungögüter bebeuten. Sie aße gießen eine

gerabe £inie §mifc^en bem 95iIbung^objeft unb bem QBilbung^ibeat, tängö n)etc^er

burd) tia^ gteid)e 93itbung^mittet ba^ gteid)e Objeft jum gteid)en 3iete geführt

merben fott. Sie aüe mad)en bie ftinfd)n)eigenbe Q3orauöfe$ung, ^a^ bie ber t)öf)eren

93itbung 3ugänglid)e Sugenb auf bie gteid)en Q3itbungömittet gteic^ reagiert.

9^itn ftnb bie 93itbung^güter, bie ^iffenfd)aften unb ibre einjetnen ßel^rfä^e, 95e-

griffe, ©efe^e, bie 5?ünfte unb i^re einjetnen ^er!e, bie 9?eIigionen unb x^xt einjetnen

^uttformen, retigiöfen ©ebräud)e unb ©taubenöfpmbole, bie ©efettfc^aft mit i^ren

^erföntid)!eiten, Sitten, ®ebräud)en unb (fr^ie^ung^formen, bie 'iitwi^^t Staat^form
mit i^ren 9?ed)t^f^ftemen unb ftaattid)en (Sinridytungen, bie^ed)nif mit it)renSO'?a-

fc^inen unb'SBcrifseugen, etc., bod) fetbft ben aüert)erfd)iebenften fingutären ober !oEe^

tiüen 3nbit)ibuatitäten entfprungen. 3ebeö ein§etne ^utturgut, baö atö Q3ilbung^gut

öermenbet n)irb, ift bieObjeftiüation etneö beftimmten ©eifteö, jebeö jeigt mef)r ober



tücniöcr au^gefprorf)cn ben (^ttmpd, ba^ ©epräge biefc^ befonbercn (Seiftet, jebc^

trägt in ftd), gcn)iffertnafcn latent, einen me^v ober n)eniger erheblichen ^eit ber

^fprf)ifd)en ^raft, ber cö cntfprungen, ja ift nid)tö anbereö al^ g e f o rm t e |) f^ d) i f c^ e

€ n e r g i e , bic fein (^rjeuger, Snbimbuum,®emeinfd)aft, 93olf, <Zta<it auf ba^ ^uttur«

gut ioernjenbet ^at

3nbem biefe latent geworbene Energie burd) bie 93itbungöarbeit, bie fte in bem i>a^

^Iturgutöon neuem in ftd) er^eugcnben 3nbioibuum auölöft, n)ieberum in Ünetifc^e

(fnergie jurüdöern^anbett n)irb, ootläie^t fid) baö, tt)a^ tt)ir 93ilbung be^ Snbim«

buum^ nennen. "tHber biefe 9?üdx)ertt)anblimg !ann nur in jenen 93itbungö Objekten üor

fic^ ge^en, beren Geelenwerfaffung eben ber geiftig geformten Energie beö i^ulturgute^

entfprid)t. 3n ben objeftioen @eift beö Kulturgutes bringt nur bie 6eete ein, beren

6tru!tur bie gteid)e ift tvk bie 6eelenftru!tur beö (frjeugerS. ^enn alter 93 il--

bungö^^roje^ ift ja nid)tö anbercS atS eine 'JBieberüerlebenbigung

beS obje!tit)ierten ©eifteS in immer neuen Snbiöibuen.

liefen "Junbamentalfa^ jebeS ^iIbungS;)ro5effeS gitt eS in feiner ganzen Smben;^

äu er!ennen. 3n if)m liegt ba^ ©runbayiom beS 93iIbungSt)erfa^renS : ^ a m i t ein

Kulturgut 93ilbungögut für eine 3nbit)ibualität n>erben !ann,
mu^ bie geiftige Struktur bie feS Kulturgutes gcinj oberteilmeife ^^-^/u: W
ber geiftigen Struktur ber 3nbit>ibualität abäquat fein.

^aö aber ift 6truftur beS Kulturgutes? QSaS ift 6tru!tur ber 3nbimbuatität?

<DaS fmb bie beiben Karbinalfragen, mit benen fid) bie nad^folgenbe llnterfud)ung in

i^rem erften ^eile befd)äftigt, of)ne atterbingS auf ©njelbeiten eingeben ju können.

®iefe fmb ©egenftanb oiel weiter ge^enber llnterfud)ungen, bie mid) feit fielen Sauren

befdt)äftigen. ©a^ beifpieimcife bie ^iffenfd)aftSgüter i^re eigentümtid)e 6tru!tur

baben imb tt)etd)e fte ^aben, barüber beftc{)t feit6ign)artS,QBinbelbanbS,9lif.

!ertS unb üor allem <3)ilt^e^S<3^orfd)imgen über baS Q3erf)ältniS ber ©eifteS-- unb

9^aturtt)iffenfd)aften !ein 3tt>eifel mel)r. QOßorin aber beftef)t bie 6tru!tur ber Kunftgüter,

ber religiöfen ©üter, ber fojialen unb ted)mfd)en ©üter? hierüber fann unS nur

bie ^^ilofopl)ie unb '^fpc^ologie biefer Kulturft)fteme "iHuffc^lu^ geben; ^ier liegt

bie Stelle, tt)o bie ^äbagogi! für immer im Q^eid^e ber ^i)\io\opi)k oeranfert ift.

3d) ^aht feit met)r als än^anjig 3!al)ren baS mir unterftellte 6d)ultt)efen ber 6tabt

9!}iünd)en nad) bem ©runbariom beS 93ilbungSV)erfa^renS mit tt)ad)fenbem inneren

93ett)u^ttt)crben feiner 93ebeutimg ^u geftalten oerfuc^t. 3n ber '2tnerfennung beS

©runbfa^eS, ba^ alle 93ilbung nichts anbereS ift als bie ^ieberoerlebenbigung beS

objeJtiöen ©eiftcS eineS Kulturgutes (obie!tit)er ©eift im ®ilt^et)fd^en, nid^t im

Äegelfd)en 6inne genommen) liegt ber Kern beS 93egriffeS, ben id) mit bem ^orte
'2lrbeitSfd)ule be5eid)net ^abe. (Q3ergl. 93egriff ber "iHrbeitSfc^ule, 3. 'iHuflage,

1917. 93. ©. 5;eubrter, 2eip§ig.) 93ei ben polaren ©egenfä^en, bie biefeS *5yyiom

mit ben immer no(^ ^errfc^enben, auS ber '^ufJlärungSjeit beS 18. 3at)r^unbertS

übernommenen unb übernommenen 9lnfd)auungen bilbet, tt)aren fd)n)ere, immer mieber

einfc^enbe "^Öiberftänbe unb Kämpfe unöermeiblid). 6ie mären eS and) ol)ne biefen

©egenfa^ gemcfen unb werben eS aud) bleiben tro^ fortfd)reitenber (?r!enntniS. ©enn
^o!trinäre, 9öi(^tigtuer,^3)ogmati!er unb "Janatifer mirb eS immer geben.



*2lber e^ with immer tt)a^t:fd)etnttrf)cr merbcn, ba^ »cmgften^ bie to if f e nf c^ a f f •

sM^'^T li <^ e n Greife fic^ auf bem 93oben bicfcö ©tunbayiome^ unb einiger weiterer ?i|ipm^

^ bie au^ bem ^Begriffe ber 93ilbung ft(^ üon felbft ergeben, einigen. (^^ tt)irb barüber

no(j^ einige Seit üerftrei(i)en. £ubn>ig Otto bel)auptete einmal, ba| ein richtiger ®e-

banfe |)imbert Sa'^re brau(i)t, bi^ er in »oÜenbeter ^orm aufgeftellt, ^unbert 3a^re,

biö er »erftanben, l^unbert 3a^rc, biö er t)ertt)ir!ü(^t mirb. (?ö tt)irb alfo biefem

©eban!en fd)on unenblid^ üiel ©unft befc^iebcn fein, wenn unfre 9^ac^folger in ^unbert

3a:^ren ba^ ©runbajiom be^ QBilbung^üerfai^renö im beutf(f)en 6c^ultt)efen refpef-

tieren »erben.

cmünc^en, im 3utt 1917.

@eorg ^erfc^cnftcitter.
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1. ®aö beutfd)c 6(i)uIlDcfcn ift mie bcrö alter anbcren Äultiirffaatcn eine burd)

^ciweiUgc 93cbürfhiffc unb »ererbte £iBerIteferungen entiuicfelte Snftitution ber

@efeüfd)aft. €ö ift nirf)t eine burd) eine objeftit) gültige ^iffenf(i)aft )?tanmä§ig g e»

f(^offene ©nrid)tung. ©iefe^ 9!}Zer!maI teilt eö mit ben allermeiften (finrid)tungcn,

bie bie ©efettfd)aft 5ur 6irf)erung if)rer ßebenöbebingungen, if)rer ®afeinöerf)attung unb

it)rer '2öeiterenth)i(f(ung erjeugt ^at, alfo mit bem beutfrf)cn Suftijmefen, bem bcutfrf)en

^rieg^tt>efen, bem beutfd)en SD^ebi^inalmefen, ber beiitfrf)en 5e(i)ml ^ber rt)ä^renb

biefen (finrid)tungen eine objeftiüe '2Biffenfrf)aft mef)r imb mef)r ben 93oben bereitete,

fo»or allem bem9}^ebi5inalh)efen unb bcr^erf)nif,in^befonbere ber<5<irbenMmb*2lr5nei«

te(i)nif, ftanb ber Organifation beö 6d)ultt)efenö eine foId)e'2ßiffenfd)aft nid)t jur 6eite.

®en £Imftänben feiner (?ntfte^ung, ber Überlieferung beö einmal @en)orbenen öon

©efc^led)t SU @efd)lecf)t, ber taftenben '^Oßeiterbilbung feiner äußeren formen »er«

ban!t mm ba^ ®d)ulmefen feine QSorjüge unb feine SO^ängel ©eine QSorjüge, in«

bem e^ in feiner praftifd)en "^Inpaffung an bie auftretenben 93ebürfniffe ber ©efell«

fcl)aft ni(f)t burd) üoreilige ^^eorien ge^inbert war, feine 9}?ängel, infofern alle blo^

gcfü^lömä^ige "iHnpaffung oft h)eit narf)^infen mu^ binter ben 9^ottt)enbig leiten,

welche ber beftänbige QBed)fel ber ©efellfd^aftö-- unb 6taat^t)erl)ältniffe, bie fort-

frf)reitenbe ©nftd)t in baö für fie 3tt)e(fmäßige unb bie fel^r langfam fid) geftaltenbe

€r5iet)ungön)iffenfd)aft ernennen laffen.

9^un t)in!t freiließ jebe "i^lnpaffung nad), nid)t blo| bie gefü^lömä^ige. 0aö liegt

im *Segriff ber *2Inpaffung. Suerft tritt ein 93ebürfni^ auf. €^ tt>irb jum 9?ei5 für

bie (fnttt)idlung eine^ Organe^, i)a^ txi^ 93ebürfni^ befriebigen foH. 3ft aber ha^

Organ gefd)affen unb für bie 93efriebigung be^ Q3ebürfniffeö, bem eö feine €nt-

ftet)ung i?erban!te, funftion^fä^ig geh)orben, bann ift ^uftg genug iia^ urfprünglid)c

93ebürfni^ ein fe^r üiel meitere^ ober gar ein anbercö gemorbcn; "Oai neue Organ

aber ift auf ein 93ebürfni^ eingefteKt, txx^ längft über|)olt ift. 0er ^ed)nifer nennt

biefe (frfd)einung eine ^^afenüerfd)iebung. 3e^t mu^ ba^ Organ »on neuem ben

*2lnpaffimg^pro5e^ mieber^olen, tt>ieberum finbet bie erreid)te öoUe "Jwttftionöfäbig--

feit be^ Organe^ bereite anber^ geartete 93ebürfmffe t>or. <3)a^ ift haß Spiel aller

*2lnpaffung — eine beftänbige ^^afenüerfc^iebung 5tt)ifd)en 9?ei5tt)irfung unb Organ--

tt)ir!ung. QOßä^renb aber auf bm ©ebieten, tt)o bie QOßiffenfc^aft fid) ber 5bauptpro=

bleme bereite bemäd)tigt i)at, bie auö ben 93ebürfniffen ber ®efellf(^aft unb be^

(ZtaaUß f)erauön)ad)fen, biefe ^^afenüerfd)iebimgen öer^ältniömä^ig gering finb,

l^anbelt e^^ fid) auf bem ©ebiete be^ öffentlid)en Sd)uln)efen^ um ^f)afent)erfd)iebun=

gen Pon biöh)eilen beben{lid)er ^uöbe^nung. 3n feinem 3it>eige biefer 3nftitution
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^etgf ftcf) böö f(i)mera(t<i)cr ciU im öffcnt(t(i)ett 93o!iföfc^ultt)cfen. ^k öffentliche Q5oHö-

fdt)ule ift 6taatö= unb ©efeüf(f)aft0l)ebürfniffen entf|)rungen, bie um f)unbert bi^ ^un--

bertfünfsig 3a^rc jurüciUegen. Obmoi^t nun aber bie ffaatöi)ürgerlid)en, tt)irtfc^aft--

lidben unb »or allem bie fojialen 93erl)älfniffe feit biefer Seit fid) gang unb gar üer--

änbert f)aben, fo ift baö 93ilb ber Q3oli^öfc^uIorganifatiott faft genau nod) ha^ gleiche,

tt)ie 5u ber Seit, ba bie Q3cl!^fd)ule eine öffentiid)e (finrtd)tung be^ Staate^ tt)urbe.

©en)i^ ift au(^ bei ber 93oIiföfdt)uIc eine €ntn)i(!htng nid)t 5u leugnen, aber eö ift bie

€ntit)icflung ber eigenen ®t)nami!, bie jebeö Kulturgut auftt)eift unb bie feineön^eg^

immer in ber 9?id)tung üertäuft, tt)eld)e biejenigen ^utturt)er(;ältniffe einfd)Iagen, au^

benen {)erau^ ha^ befonberc Kulturgut geboren mürbe.

®ie unoermeibIid)en *3[RängeI einerfeitö, bie ^ierauö erma(f)fen unb bie um fo größer

merben, je fpäter bie <5^unftionöreife be^ einmal gefc^affenen Organe^ eintritt, bie

^ö^IIofen 9J?öglid)!eiten anberfcitö, eine SDZatcrie innert)atb anerfannter ©efe^lid)-

feiten gu geftalten, brängen beftänbig ju 9?eformi)orfrf)Iägen. ^ber meil auf bem
©ebiete be^ öffentli(i)en 6d)ulmefenö bie meiften 9?eformöorfrf)!äge, jumat jene,

meld)e bie äußere ©eftaltung beö öffentlid)en 6d)uln)efen^ betreffen, im mefcnttid^en

bto^ einem ©efü^töleben entf))ringen, einer fubjefft»en Wertung ber 93ilbungö»

guter unb ber QSilbung^jmecfe für einzelne ober für bie ©efamt^eit, \tatt einer ob«

ie!tit)en €infid)t in ba^ "SBefen beö 93itbimg^^)ro5effeö m\t> beö ^itbungömcrfe^ ber

Kulturgüter, fo bebeutet bei meitem nid)t allcö, rvaß ^ier mit lautem ©efc^rei auf

bcn ^Jiaxtt gebrad)t mirb, eine mir!lid)e 9?eform. 93ei allen im Suftanbe ber üor«

tt)iffenfcl)aftli(^en Empirie beftnblid)en ©nrid)tungen ber ©efellfc^aft feiern bie *3)ilet=

tantm bie größten Orgien. €rft menn ein Kulturgut beö pra!tifrf)en fojialen 93er--

^altenö ber ©efellfd)aft im ©eleife ber Q3}iffenf(^aftltcl)!eit, b. l). alfo im ©eleife beö

t^eoretifd)en Q3erl)alten<? leerläuft, merben bie Qteformoorfcpläge, bie t)on ben »er-

fcl)iebenen ©citen fommen, nid)t blo^ meniger miberfprud)^i>oll, fonbern aud) meniger

ftürmifd). %tf ©ebieten bagegen, mic bie ber Kunft, fd)n)elgen bie '3[Renfd)en in Q^e«

formen; in ber ^äbagogi! aber erlebt bie SCRenfd)bett ber ©egenmart beina|)e eine

Sintflut i)on 9^eformt» orfd)lägen, öon benen nid)t feiten fclbft fold)e, bie an§ fogc--

nannten facl)öerftänbigen Greifen ftammen, einanber biametral entgegengcfe^t finb.

®aö märe auögefd)loffen, menn bie Probleme ber 6(^ulorganifation mit i>m ^Qf^itteln

einer obje!tit)en'2Biffenfd)aft, menn aud^ md)t gelöft, foborf) geförbert tv^vbzn tönnUn.

freilief), eine abfolut einbeutige ßöfu.ng eincö Organifation^problemeö 5u fud)cn,

ift aud) auf rein n)iffenfd)aftlid)em 93oben auögefd)loffen. "Senn t>k '2öiffenfd)aft fann

immer nur ta^ allgemein ©ültige, i>ü^ ©efe^mä^ige feftlegen. 60 gut aber bei

ben gleid^en ^^aturgefc^en eine unenblid)e SO^enge üon tt)irnid)en 'Jöelten ben!bar ift,

fo gut ift bei hcn gleid)en 93ilbung^gefe^en eine ^[Rannigfalfigfeit fonh'eter, ber

menfd)lid)en 9Ratur unb ttn gefeEfd)aftlid)en 93ebürfniffen angepaßter 93ilbung!^-

einrid)tungen benfbar. 3a, iia 93ilbimg niemals 9}Zaffenarbeit fein fann, fo ift im

Sntereffe ber inbimbuellen %)paffung an inbii?ibuelle 93er^ältniffe eine folc^c 9}?an--

nigfaltigfeit imbebingt notmenbig.

(So fragt fid) nun, ob nid)t bod) eine t^eorctifd)e ©nfid)t in ha^ '2ßefcn beö ^il=

bungsprogeffe^ un^ objei^tiüe SDZaßftäbe liefern !ann, su beurteilen, ob Q^eformöor--
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fc^Iäge noftt)cnbig, ^tt>td\m^\a, bebcutung5lo§ ober öjar frfjäbUrf) ftnb. Sitten f oId)ett

objcfttocn "^Ota^ftab, beffen ©ülfigifeit unmittelbar eüibent fein tt)irb,

njcUen mir im fotgenben enttpidetn, inbem tt)ir baö ^efen bcö 93it=

bung^üorgangcö analt)fiercn.

2. ©er 95iIbung^proäe^ ber mcnf(i)lid)cn Seele jeigt ein analoge^ 93ilb n)ie ber

(fnth)icf(img^proäc§ beö mcnf(i)(id)en 5?örper^. 'Jßie ber menfd)Ii(i)e Körper, t)on ge-

tt)iffen ^eimanlagen au^gef)enb, burrf) entfpred)enbc 9^abrung unb 93en)egung ober

93etätigung fi(^ nad) pf)pfifalifd)en m\t> (^cmifcf)en ©cfe^en bi^ gu feiner t>oUcn 9?eifc

cnttridelt, fo gef)t aud) bie *SiIbimg ber mcnfd)(irf)en ^f^d)c auö pft)d)ifci^en "iHntagert

^erau^ imtcr bcm ©nf(uffe geiftiger 9^a^rimg nad} pf^rf)ifd)en ®efe$en mv ftd). <J>ic

geiftigc9^af)rung liefert bie ^uUur ber@efeHfd)aftmiti^ren^uIturft)ftemen berQOßiffcn'

fd)aft, ber ^unft, ber 9?e(igion, ber ^ed)ni!, ber 9!)2cral, ber (Sitte, be^ 9?ecf)teö, bie

im Caufe ber menfc^Uc^en (fntlt)idlung öon ©cneration 511 (Generation then burcf) ben

^ro^e^ ber 93i(bung bc^ 9'^a(^tt)ud)fe^ immer enicuert unb immer erweitert mürben.

^Ile Kulturgüter finb einmal einem inbimbueüen ober foKeftiöen ©eifte entfprun»

gen. 6ie finb felbft ßr^eugniffc ber mcnfrf)lid)cn *^ft)c^e, in ibrem Snnem intuitit)

geboren, in einer 9'^cibe geiftiger '^rojeffc bearbeitet unb f(f)lic^li(^ auö bem Snnern

entlaffen, aU objehiüe^ @ut f)ingefte(It. 3n biefcr ibrer objeftioen (frfcbeinung tra-

gen fie, tt»enn aud) bei meitem nirf)t aüe, fo borf) mcfentlirf)c 3üge beö ©eifte'^, au5

bem fic geboren finb. *2lm ^anbgreif(icf)fteu fpringt biefe ^atfarf)c bei t>m Kunff«

gutem in bie klugen. QOßürbe ^eute eineö ber öielen verlorengegangenen ©ramen be^

So))t)o!W in einem öergeffenen ^infel ber ^elt tt>ieber aufgefunben — tt)ir aüe

^meifeln feinen ^ugenblid, "Oa^ ber Schöpfer biefe^ <S)ramaö unmittelbar an feinem

QOÖerfe crfannt mürbe. Sine 93eetboüenfd)e 6i)mpf)onie mürbe überalt auf ber (frbe,

mo feine neun 6pmp^onien jum Kulturbef:^ cine^ 93ol!eö gemorben finb, öon jebem

Kenner alö ein QOßerf biefeö größten aller SCRufüer anerkannt merben. ©n ed)ter 9?em»

branbt, ein ed)ter 9?ab^ael, ein ed)tcr 9lubcnö ober ein ed)ter Äolbein ift unoerCenu^

bar für jeben, ber mit ben QQöerfen biefcr 'SD'icifter vertraut ift.

"Siefe 'iyu^prägung unöerfennbarer geiftiger 3ügc eine^ gan^ einbeutig beftimm«

baren Sr^euger^ im objeftioen Kunftgut gebt bi^ meit in ba'^ Kunftgemerbe l)in-

ein, mcnn aud) f)xcv bie rf)arafteriftifrf)e "^rt ber blofj tecl)nifd)en 93earbeitung

vielfach ein ftär!cre^ Kenn5eid)en bc^ Urfprunge^ ift, aU bk gciftige Struktur,

bie firf) in bcm funftgemcrblicl)en ©egcnftanbe mibcrfpiegclt. ®er crfal)rene "iHnti'

quar fennt fein ^or:^ellan t)on Seore« ober oon^^icif^en, feine Äirfd)t>ögcl!rüge, feine

95oulmöbel, feine ^arifer ©obelinö auö bcm 16. 3al;rl)unbert, feine 93ucl)er5eugniffc

ber Kelm^cottpreifc, feine 93ucl)cinbänbe von (Iobbcn--£auberfcn, feine 9}Jaj[olifa au^

^at)enca, unb ein rid)tiger 9JJa}oli!a!enuer unterfcbeibct felbft bie einzelnen l^eröor-

ragenben italienifd)cn SÜReifter. €r crfennt fte aber um fo fidbcrcr, je meniger er fiel)

bto^ üon ber ^ecl)nif unb bem 9}Zatcrialc fül)ren lä^t unb je me^r er in ba'» gciftige

93?efcn ber "J^ormen eingebrungen ift, bie er ^u beurteilen l;at. <S)cr 6acl)fGnner, ber

fein Urteil blo§ auf ba^ ücrmenbete 9}^aterial unb beffen tect)nifct)e 93e^anblimg ftü^t,

mirb leidster ein Opfer ber ^älfcl)ung al^ jener, ber baö geiftige ^efcn beö Srjeugcr^
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unb ber 3ctf t^erftanben i^at, bö^ ftrf) untüetgcrlttf) tti jebem i^mn guten funftgctDcrB-

lic^en ©egenftänbc ^m ©arfteHung bringt.

^rägt in ber ^imft jebe^ einjetne ^unftmerf ben 6tempet beö inbiöibuetten

©eifteö, bem e^ entsprungen (tt)ie felbftüerftänblid) and) bm Btempcl beö fotIe!tit)en

©eifte^, ber jid^ im 6tile ber Seit ausprägt), fo jeigcn in ber ^iffenfd)aft minbeftcn^

bie einzelnen ^acf)tt)iffenfcbaften baß eigentümUd)e ©epräge ber bei gen)iffen ^J^en«

fd)en burd) öiete ©enerationen tt>irfenben ^rt be^ <S)en!en^, ba§ in biefer '3^ad)tt)iffen-

fcf)aft feinen %i^brud finbet. "Sie geiffige 6tru!tur ber 9}Zat^emafi! ift eine anbere

aU bie ber ^i)\)[\t unb beibe Strukturen fmb tt)ieber n)efentlirf) t)erfd)ieben öon ber

geiftigen 6truftur ber ©efd)id)tön)iffenf(^aft. (fö ift eine anbere 'Jlrf be^ ®en!enö,

öuö bem bie maft)ematifrf)--naturtt)iffenfd)aftlid)en ©üter geboren, unb eine anbere 'i^lrt

beö ^en!en^, in ber bie ujertöollen ©arfteltungen ber ©efd)id)tc ibren Urfprung ftn»

ben.^ie Sr!enntm^tt)eoric be^ 19. 3af)rf)unbertö l^atin berS!}^etbobologie ber^iffen--

frf)aften bie f))e5ififd)e Stru!tur ber 9^aturtt)iffenfd)aften, ber ©efd)id)tött)iffenfd)aften,

ber ©eograpt)ie unb ber 9}tatf)emati! aufjubecfen üerfud^t. ®tht man aber über bie

^ad)tt)iffenfd)aften binau^ in ben 93ereid) ber eigent(id)en "^^itofopbie, fo tragen fo-

gar bie einzelnen pf)itofo)jbifrf)en ®t)fteme ein »öüig inbiöibuelleö ©e^räge. 3a man
fann fagen, bie gan^e Ccben^form bei '^^iIofopt)en prägt fic^ in bem gefd)toffenen

Gpfteme feiner '^bitofop^ie axii, ^^omaö t)on ^quin, ©eöcarte^, Spinoza, 9^i(f)te,

^ant, Äobbe^, ßeibnig, ß^omteö, Spencer, Sbuarb oon Äartmann bcbeuten ebenfo

ijicie »oneinanber t)erfd)iebene ^erfönlid)!eiten aU üoneinanber t)erf(i)iebene, biefen

^erft5nlid)feiten abäquate ^bilofopbien. <5aft bie gleid)e (frfc()etnung finben rt)ir hd
bctt großen Äiftorüern, furj überaü ba, too bie ^iffenfd)aft Stellung nimmt 5u morali«

fcf)en, religiöfen, äftt)etifc^en QQBerten ober wo fie öom QOßertgeftc^töpunft aui^ bie un--

enbtid)e SÖ^annigfaltigfeit ber ^inge unb (?rfd)einungen in ein St)ftem ^u bringen

t)erfu(f)t. ^ürbe eineö ber t)erlorcnen 93ücber ber Ornaten beö ^acituö miebcrgefun»

ben, !ein p^ilologifc^ gebilbeter Äiftorüer mürbe über btn ^utor im 3it)eifet fein.

<5änbc man in einer 93ibtiot^e! eine ß!^rcftomat^ie gefd)i(i)tli(f)er ©arfteüungen auö

ber Äanb ber großen beutf(i)cn ibiftorifer beö 19. Sa^r^unbert^ o^ne 'Eingabe ber

*2lutoren, feber in ber ©efd)id)t^tt)iffenfd)aft 93eh>anberte mürbe ben ©eift 9lanUß,

St)betö ober ^reitfd)!e^ awi ber ©arfteltung ernennen.

©el^en mir su ben fojialen ©ütem über, fo miffen mir alle, ba^ in ber Sprache,

in ber Sitte mie im 9le(i)t felbft tro^ bc^ ©nffuffe^, ben ber internationale 93er»

fe'^r auf \ebei Q3ol! ausübt, bie Snbimbualität biefeö 93ol!eö ausgeprägt ift. 93ei ben

primitiven Q3öl!em ifann biefe 3ubit)ibualifierung fo meit gelten, ba^ jeber Kenner

öon Sitten unb ©ebräuc^en eineS Q3ol!eö ober feinet 9^ec^töft)ftemeS gu entfd)eiben

»crmag, ob eine beftimmte Sitte ober ein beftimmtcr 9^ed)tSfat5 öon allgemeiner 93e-

beutung biefem Staate ober Q3ol!e angebört i>ahen tann ober nid)t. ^ber ganj ah^

gefe'^en »on ber d)ara!teriftifd)en Sfruftur bei SittenfomplejeS eineS bcftimntten

Q3olfeS ober bei 9^ed)tSft)ftemeS eineö beftimmtcn (Btaatei, in ber Sitte felbft unb

in bem aui i^x entfprungenen 9?ed)tögefü:^le einerfeitö unb Sittlic^feitSgefü|)le anber*

fett^ brücft fic^ eine eigentümlid)e Seite ber menfd)licE)en Seele aui, bie oerfcl)ieben

ift üon ibrer er!enntniömä^igen ober äft^etifc^en ober religiöfen Seife.
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9lm n)emgftcn ncf)mcn bie cinsetnen retigiöfeii 6^ftemc t>on ber fpc§lftf(^cn reli-

giöfen 93efd)affen|)eif ber 6eete auf, bie fie o^^tt\x>kvt ^at. Q3on ben pf9d)ifd)en ^ro-

äeffen, bie in taß Kulturgut eingel^en, enthalten bie '2Biffenfd)aft2!güter am meiffen,

bie !ünfflenf(i)en ©ütev Weniger, bie objeiftioen religiöfen ©ütcr am ipenigften 'oon

ber 'SJienge ber pf9d)ifrf)cn Q3orgänge unt (frlebniffe, bcnen fte entfprungen finb. %n
ef)eften prägt fid) ber ©eift ber öerfd)iebcneu 9?eligiouen in hm ©ebefen unb in t)^n

Äutt^anblungen au^. ®ie fogenannten retigiöfen ©üter bagegen, tt)el(^c ber i5ffent-

lirf)e Unterricht htnü^t, \vk bie '5)ogmen, 2et)r[ä^e, bie firrf)tid)e £tnterf(i)eibungö--

le^re, bie '^poloQctxt, ber ^ated)iömu^, bie ^irc^engcfd)i d)te tragen nid)tö t>om @e-

präge be^ fpe§ififd) religiöfen Cebenö an fid). SÜJJan barf nur nic^t religiöfe^ Qahtn

mit religiöfem Riffen t)crn)ed)fctn. Q3iele^, tt)a^ man religiöfes Kulturgut nennt, ift

!ein Sr^eugni^ beö fpejififc^ religiöfen 93erf)alten^, fonbern beö oon mi^öerftanbeneu

•^Ibfid^ten ber ^ortpfIan§img be^ religiöfen Gebend beeinflußten tf)eoretifd)en ober

äft^etifc^en ober pra!tif(^en Q3erf)alten^. (S^ ift me|)r ein ö^mbol be^ religiöfen Ge-

bend, aB fein tt)irf(id)er '^lu^brud.

'3)iefe 93eifpiele »erben genügen, um bie 93ef)auptung §u erf)ärten, ba§ jebeö Kul-

turgut mefjr ober h)eniger bie Struktur be^ ©eifteö trägt, ber e^ gefd)affen ^at. (S^

ift bie befonbere "i^rt be;^ ©en!en^, ^n\)kn^ unb QSoUen^ eine^ einjelnen ober eines?

ganzen 93olifeö ober geiftig oertt)anbter 93ölfcr, bie fid) in bem Kulturgut objeftioiert

\)at ®ie ganje inbimbuelle geiftige (fnergie ift glcic^fam in bem Kulturgut latent ge»

n?orbcn. 0ie ift, um mid) eine^ pf)t)fifalifd)en 93ilbeö ju bebienen, auö bem !inetifd)en

3uftanbe beö 3nbit)ibuumö in ben potentiellen bc^ objeftioen Kulturgutes übergegan-

gen ober, nod) rid)tiger auSgebrüdt, md)t bie ganje geiftige Energie f)at fi(^ obje^ti«

mert. ©ne 9!Renge pft)d)ifd)er unb p^t)fifd)er Q3orgänge, bie beim 6d)affen beS Kul--

turguteö mitbeteiligt tparen, ftnb tt)ä^renb beS (frjeugungöprojeffeö aufgebraud)t mor-

ben. "i^lber anbere ©ruppen ber pf^d)ifd)en 93orgänge, gett)iffc 'Slfte ber (Sr!enntniS,

ber äftt)etifd)en ober moralifd)en ©nfül)lung, beS religiöfen Smpfinbenö, beS fojialen

^[Bollenö, beö ted)nifd)en Könnend l;abcn fid) objeftiöiert. '^Bic fc^mer eö biStPeilen ift,

bem gefamten Seelenleben, i>a^ beim fünftlerifd)en 6d)affcn in QSemegung ift, im

Kunfttt)er! "^luöbrud ju geben, mag man auö bem (5d)mcr5en<^ruf beS großen fransöfi-

fd)en 'Valero *3)elacroiy entnehmen: „(£ö gibt einfältige ^crfonen, bencn mir impo-

nieren, Tölpel, bie fid) überreben laffen, ha,^ ber !leine "2lbriß ber 9^atur, ben mir

i^nen bieten, bie öubftanj bauon entf)alte. ^ir felber inbeffen glauben nid)t'g ber--

gleid)en, unb menn mir un«J allein mit jener mieberfinben, ba fagcn mir mit gebeugtem

Knie ^u i^r: '5)u, bie bu nie ju lügen braud)ft, »erjeibe unS unfre ßügen unb unfre

^äufc^ungen! 3d) »erbringe mein 2(hin mit (Smpfinben oon (^inbrüdcn, fo jart, fo

belifat, fo mäd)tig, ha^ id) oerjmeifle, fie mieber^ugebcn, mid) mit bem Unau^fpred)*

lid)en, bem Unüberfe^baren abäumül)en. ^ann eö mir gelingt, ^n oergcffen, t>a^ id)

*3Jialer bin, mann id) nur noc^ ein "^enfd) bin, ber '2lugen gum 6c^en ^at, bann ^nU

berfe id) in mir unb um mic^ ^er fo oielc '^öunber, t>a^ id) bie ©lüdfelig!eit eineS

6erap^imS mit feinem '21nfd)auen ©otteö genieße."

9Run fmb bie Kulturgüter, bie in bem Kulturfc^a^e eineS Q3oliteö unb einer Seit

aufgefpeid)ert finb, eben bie SO^ittel, burd^ bie allein ber 93ilbungSpro5eß bemerk
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ffelligt tpcrben !ann. 0er ftd) cnftt)i(Jctnbe "^cnfd) tt)irb mitten in ben ^utfurfrci^

ber ©efeU[d)aft ^ineingeftellf, unb erft nnhtvou^t, bann aber mit immer fteigcnbem

93en)u^tfein ergreift er bie Kulturgüter biefe^ ^Silbungeh'eife^, fei eg obne, fei eö mit

llnterftü^img ^?äbogogif(^er Äilfen. ©ie^utturgütermerbennun 3u93il-
b u n g ö g ü t e r n , b. b. fie werben Kulturgüter in einem neuen 6inne, in bem Sinne,

I^G^ fie in neuen ©ciftern Kultur erzeugen, n)ät)renb fie biö|)er Kulturgüter in bem
(Sinne waten, ha^ fie auö einem !uttit>ierten ©eifte al^ objeftiöe ©üter entlaffen Sor-

ben finb. (£ö fragt fic^ nun aber, n?eld)e Kulturgüter ergreift bie einäelne inbiöibuelle

6eele, an tt)eld)en Kulturgütern fann fie fi(^ ju ber il)r möglii^en Äöt)e empor-

arbeiten, unb tt)ie get)t i)a§ Ergreifen eine^ Kulturgutes öor fi(^?

3. Hm biefe <5ragen su beantworten, muffen w'xv 5unäd)ft einen 93licf merfen auf

t>a^, tt)aö man gemeinl;in atö 3nbii?ibualität beö SDZenfc^en be5eid)net. Seber SO'Zenfc^

^at feine eigentümliche, einzigartige Q[Beife, auf bie '^Belt ber ®inge unb SO'^enf(^ett

5u reagieren. QBir führen biefe QOöcife auf bie befonbere ©eftaltung feinet KomplereS

öon p:^t)ftfd)en unb pft)d)ifd)en <5un!tionöanlagen prücE unb tt>ir be§eid)nen biefe eigen--

tümlid)e 'iHrt beö 9^eagierenS, bie fid) nid)t minber im ßmpfinben unb Renten, n)ic

im "Julien, '^Bollen unb Äanbeln auöbrüdt, aU bie Snbiüibualität beS SO'^enfd)en.

3eigt bie 9?ea!tionSn)cife ber 3nbit>ibualität eine '^xt ©efe^lic^Mt, fo 'OCi'\) unter fonft

gleid)en Hmftänben auf äußere ober innere Q^eije mit 93eftimmtl)eit bie gleiche 9?e-

aftion erh)artet merben fann, fo nennen tt)ir fie einen ß!^ara!ter. 3ft ber (^i)avatUv

burd) gültige '^Berte in feiner ©nbeutig!eit beftimmt ober gar allgemeingültige

<2öerte er§eugenb, bann geben tvxv i^m htn 9^amen ^erfönli(^!eit. "©er 93egriff

'^crfönlid^feit trägt eben immer fd)on eine pofitiöe 'Jöertung in fid), rt)aö ber 93egriff

d^arafter nid)t tut. ©enn tt)ir fpred)en 5n)ar öon einem guten unb fd)led)ten £^a--

rafter, nie aber öon einer guten ober fd)led)ten ^erfönlic^feit. dbuarb Gpranger

unterfd)eibet au^erbem nod) neben bem 93egriff ber Snbiöibualität, ber für i^n ge--

n)ifferma^en nur bie *2lbftraiftion beS formenben '^rinjipeS ber inbiöibuetlen 6eete

ift, ben 93egriff ber Cebenöform, unter tt)eld)er er tm 9!Renfd)cn „in feiner niannig«

fad)en 93erfled)timg mit ben 3nt)alten beS ßebenS felbft" »erftebt, baS „unlösbare

^robu!t ber natürlid)--geiftigen 'JBelt unb ber get)eimniSi)oll formenben unb geformten

Snbiüibualität", tt>ie er fid) auöbrüdt. (Q3gl. feine auSgeäeid)nete ^b^anblung „£e-

benöformcn". Äalle, SO^iaf 9^iemet)cr. 1914, 6. 5.) So tt)erben für ibn bie CcbenS--

formcn geifteSmiffcnfc^aftlidbe Kategorien, ßrfenntniöformcn fpejififd) geifteS^mif«

fenf(^aftlid)er ^rt, äl)nlid) ben gan^ allgemeinen (^rfenntniöformen ber 9?äum--

lid)!eit imb 3eitlic^!eit, ben Kategorien ber Kaufalität, Subfian^ialität ufn).

^ür bie folgenben £lnterfud)ungcn !ommt, ivk oft id) aud) auf Sprangerö^lrbeit

QBejug nehmen merbe, nur bor Snbimbualität^begriff aU 'iHbftraJtion bei> formenben

'^rinsipeö ber inbiüibucllen 6eelc in 93ctrad)t, tt)obei bie Snbioibualität aU bie feim-

i}a^U Einlage beS pft)d)ifc^en ©efamtüer^altcnS eineS '30'Zenfd)en gebad)t mirb, im

©egenfa^ 5u ber unter bem (^influffe ber objeftiüen ©eifteöttjelt t)öllig entfalteten,

bie bann üU bie ßebenSform im 6prangerfd)en 6inne gu bejeic^nen wäre.

^ie cingigartig nun aber au6) jebe Snbimbualität ift, fo fann man bodt) ben 93er=^
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fud) mad)en, unter Äerüor^ebung gemiffer ®tetd)artigfciten ade Snbimbualttäten in

©ruppen ju gliebern. 6o(d)c Q3crfud)e fmb im 19. 3cif)r^unbert »ieber^ott gemacht

tt)orben. 3d) ^abe in meinem 93ud)e über „€^ara!terbegriff unb ^^araftererjie^ung"

(93. @. ^eubner, Geipjig. 2. ^ufl. 1915) bie l^ierauf be5üg(id)en £lnterfud)ungen t)on

6(i)leiermad)er, 93a^nfen, 6igtt)art, 9^ibbot unb <5ouiUee gefd)ilbert unb fpäfer f)abt

id) in meiner ^b^anblung über hen „^eg jum ^^idythtwu^t^ün" (im 93ud)e „<S)euf--

f(^e 6d)uler5ie^ung in 5?rieg unb <5riebeu", 93. @. ^eubner, ßcipjig 1916) fclbft einen

fot(i)en 93erfud) fi^issiert. liefen 93erfud) mö(i)te id) :^ier mit einigen nic^t untt)e[ent«

Ud)en Q3erbefferungen öon neuem aufgreifen, n)enn i(^ au<i) tt)ei§, ba^ jebe ©ruppie»

rung ber 3nbimbuatität n)cgen ber llnöermeiblid^feit ber "^Ibfiraffion ju $t)pen füf)rt,

bie in i^rer ooUen 9^einf)eit in ber 933ir!(id)!eit nid)t anzutreffen finb. *2tber jeber 93er=

fud) ^at gleid)h)o^l ban 9[öert, ba§ er unö ein anfd)autid)e^ 93ilb gibt i?on ber tat-

fäd)Iid)en 9}ianmgfaltig!eit ber Snbiöibualitäten.

Sin jcber »on un^ !ennt an^ eigener (?rfaf)rung öor altem jnjci Suftänbe feinet

feelifd)en 93er^altenö bm ©ingen unb '3}Zenfd)en gegenüber: ben Suftanb ber Kon-
templation unb h^n 3uftanb ber "^Iftiöität. 9Borin befte^t ha'^ 'Jöefen bciber

Suftänbe ? Contemplatio f)ci^t 5unäd)ft nid)t^ anbere^ aU 93etrad)tung, 93cfd)auung,

93efd)aulid)feit. "iHber biefe 93etrad)tung ober 93efd)auung ift nid)t blo^ ein „'^U'

fd)auen" eineö innern ober äußern Objefte^, alfo nic^t blo^ ein ©leiten über bie ^erf»

male beö Objefte^ unb ein bett)u^te^ ober ein unbett)u^te^3ufammenfaffen biefer9)^er!»

male burd) bie '^Ipper^eption ; fie ift nid)t bto§ ein (Srfaffen be^ in^Birflid)feit ober in ber

^f)antofte gegebenen Objeft^ in feiner räumlid)-5eitlid)en 95eftimmt^eit bstt>. in feinem

jeittofen QBerte, fonbent jugleid) ein innerlid)eö 93erarbeiten beö©efd)auten
in bem ganzen Komplej be^ 3d)^. Kontemptation ift einSuftanb beö 3d)^, ber ^tt>ax auf

jebe ^Birtung nad) au^en t>er5id)fet, ber minbeftenö feine ^bfid)t ^at, ein 9öcrf auä fic^

^erau^äuftettcnunbbamitaufanbereäutt)ir!en,beraberbieinbaö3nnereber^erföntid)-

feit einbringenbe ober früher eingebrungene*2lu^entt)ett für fid)unb bto^ geiftig geftattet.

9Bir fpred)en t)on ber Kontemptation tt)ot)t auc^ atö einer finnenben ^Betrachtung,

n)obei baö „Ginnen" bereite ein 'iHbtt>cnben »on ber *iyu^enn)ctt au^brüdt, eine 93e'

fd)äftigung beö ©eifte^ mit fid) fetbff. 3ft inöbefonbere biefe^ Q3erfen!en unb Sinnen

unb 3n--fic^--93erfun!enfein auf überfmntid)e, tranfjenbente ©egcnftänbe gerid)tet,

fo l^aben n)ir bie Kontemptation im retigiöfen Sinne, xvk mv if)rem 93egriffe bei ben

mt)ftifd)en ^^itofop^cn be^ '50'^itte tattert, ^totin, 93crn^arb öon ©airoaur, 93ona'

öentura begegnen. Contemplationem dicimus,fagt93onaocntura, quando verita-

tem sinealiquo involucro umbrarumque vel animi in sua puritate videmus(De
cont. V, 14). Kontemptation ift atfo aud) nid)t bto^c 9^e3eptit)ität, tt)etd)e ba^ in

ber Seete "iHufgenommene nid)t n)eiter geftattet, fonbern c^ Einnimmt, tt)ie eö gegeben

ift, tt)enn aud^ bie Seete fetbft im Suftanb ber Q^e^eptioität, mt fd)on '5id)te betont

(*^ft)d). II, 6), fid) niemat^ bto^ paffi» »er^ätt. 3m ^!tc ber Kontemptation fönnen

*2Ifte bto^er Q^egeptioität mit eingefc^Ioffen fein, aber nid)t umgefei^rt.

©iefcm fontemptatiöen 93er^atten gegenüber fte^t nun ein entgegengefe^te^, fon--

träre^ Q3erf)atten, ba^ a!tiüe 93er^atten. ©er ©egenfa^ tiegf nid)t barin, ba^ ba^

anbere ettt)a ein paffioeö märe, at^ metme^r barin, ba§ ba4 fontemptatioe Q3er^atten
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na6) innen, baö aWoe <23er^a(ten nad) au^en gcri(f)tet ift. "i^ftimtät bcbcutct einen

Suffant) beö 'Sßirfenö unh ©eftalten^ in ber lebenbigen llmmelt. 0aö aftit)e 93er^atten

ift auf bie Q3erJt)irnid)ung öon 'SBerten, 3been, 3it>e(len geri(i)tet. 6cine reinfte

•jorm unb feinen t)öd)ften ®rab erfährt e!^ in ber 6pontaneifät be^ 3cE), in ber ^ätig--

feit, bie au^ eigenem innent "i^ntriebe, au^ bem eigenen 6elbft quiUt.

0er einjelne SO^enfd) ift nun im allgemeinen einmal fontemplatit) (nic^t ju »er--

mec^feln mit rejepfiö, n)a^ er nod) oiel häufiger unb allgemeiner ift), ein anbermal

afti». 3m '^lllfer l)errfd)t ber erfte, in ber 3ugenb ber ätt)eite Suftanb t>or. 93eibe 3u--

ftönbe fönnen einem unb bcmfclben <3)inge gegenüber rafrf) n)ed)feln, aber auc^ über

längere Seiträume l;in ein^eitlid) bleiben. 3m <5alle ber n)iffenfc^aftlid)en ober !ünft-

lcrifd)en "^robultion erleben loir einen beftänbigen ^ed)fel. 3m <5alle ber Ceftüre

eine^ it)iffenf(^aftlid)en 93ud)e^, beö 'iHn|)ören^ einer 93eet^ot)enfdt)en 6^mpt)onie ober

gar ber religiöfen 93erfenfung bagegen erleben tt>ir einen "©auerpftanb ber Content'

plation, tt)ie tt>ir in allen *iHffeften beö 9^ingen^ unb ^ämpfenö mit ben 9}ienfc^en

unb fingen in einen ©auerjuftanb ber "^Iftiöität treten.

€^ ift mm ein ©runbmer^mat für bie 93erfcl)ieben|)eit ber 9?^enfd)en, ob ber Su«

ftanb ber Kontemplation ober ber Suftanb ber 'iHftimtät in i^nen üor^errfd^t. ^ir
fönnen t^eoretifd) n)enigftenö annehmen unb unö auc^ öorftellen, ba^ in ber einen

3nbiöibualität ber eine, in einer anberen 3nbioibualität ber anbere Suftanb bi^ i\im

Q3crfd)lt)inben abnimmt. <5)aim i)ahm rv'iv hm reinen ^t)pu^ be^ fontemplatioen imb

ben reinen ^t)puö beö a!tit)en 9!Renfd)en t>or un^. 3n bem großen 5?ulturfrei^ ber

inbif(^en "xReligiofität fto^en n>ir öiclfad) auf SÜRenfc^en oon auögefprod)ener Kon--

templatimtät. '2)en ©egenpol l)aben tt)ir im gefunben Kinbe mit feinem SOZangel an

9^ef[ejion unb feiner rubelofen 93emeglid)feit, feiner beftänbigen äußeren '^tü'oität.

^iv tönmn alfo, t^eoretifd) menigften^, bie SOf^annigfaltigfeit ber 3nbit)ibualitäten

in jttJei Äauptgruppen teilen: in bie kontemplativen unb in bie aftiüen,

eine Einteilung, bie fic^ im ©eleifc t>on 6d)leiermad)er, 93ain, Q3abnfen, 6igtt)art,

9^ibbot unb «Jouillee bemegt, bie ben ©egenfa^ t)on Qf^egeptioität unb "^Iftiöität al^

erften Sinteilungögrunb gett)äl)lt i)aUn. ©abei bleiben loir imö beuju^t, ha^ in ^irt-

lici)feit !ein Suftanb ganj auöfc^lie^lid) in einer Snbiöibualität auftritt, fonbern baf

nur ta^ größere ober geringere SOf^af? ber Kontemplation unb *2lftimtät bie 3nbi--

öibualität ber einen ober ber anberen ©ruppc junjeift.

Hnterfuc^en mir nun ben Suftanb ber Kontemplation näber, fo fommen mir ju

weiteren £lnterfd)eibungen, menn mir imö fragen, moburd) bie Kontemplation ver-

anlagt ift, burd) meld)c Stt>edbe5iGt)ungen ftc auögelöft mirb. Äier fällt unö fofort

ber llnterfcl)ieb ber Smmanenj unb ber ^ranfjenbenj in bie "iHugen, ber Unterfd)ieb

nämlid), ob bie 93etrad)tung ber ©cgenftänbe ober i^rer Seiten auf i^te gegenfeitige

Q3e5ie:|)ung im 93ercic^c beö €rfaf)rungömä^igen ober ob fte auf bie 93e5ief)ung ju

einem jenfeitö alleö Erfa^rungömä^igen gelegenen 93ereid) eingeftcüt ift. ®a^ mag

auf ben erften ^ugenblid aU !eine mefentlic^e 93erfc^ieben^eit be^ pf^c^ifd)en 93er-

t)aitenö im Suftanbe ber Kontemplation angefe^en merben. ©ie ejfremen ^ätle ber

<2)Z^ftif, ber ßjftafe, be^ 9^irt)ana5uftanbeö legen aber gleid)tt)o'^l bie 93ermutung

na|)e, iiaiß eine tt)efentli(^e Q3erfc^iebenl^eit bo(^ tatfäd^lic^ gegeben ift.
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(3obaIb mm ba^ UnUmpiati'ot Q3ev^alten auf bie 93e5iet)ungen iin QScreii^e bcr

Srfc^eimmgeu wen fingen unb 9D^en[rf)cn firf) etftrecft, fo fragt e^ fid), ob eö bie

^ir!Ud)feitöfrage ffeüf ober uirf)t, ob eö ftc^ alfo um bie Objeftioität unb bamit nm
ba^ *^efen ber^inge flimmert ober uid)t. ©ef)f bie "^etrad^tuug auf ta'^ ^cfcn ber

Eilige, auf i(;r 6cin au^, fo ift in bicfeni 93er{)alten nid)t 6Io§ ta^ 93ert)u§tfein ber

'5:rennung t)on Subjekt unb Öbje!t lebenbig, fonbern aud) ba^ 93en)u^tfein ber ^ren--

nung you "Jorm unb 3nf)a(t, mcil fic^ ja ein unb berfelbe 3nbalt in taufenb formen
ober €rfd)einungen ausprägen imb ba'^ Q[Befcn ber (2rfcf)einung nur erfaßt werben

fann, menn man in ber bett>uf3ten £lnterfd)eibimg ber mannigfaltigen '^C'vmen bm
ibentifdjen 3nba(t berauc-fteUt. 'S^iefeS pft)cf)ifc^e 93er^altcn ber Kontemplation be=

5eid)nen tt)ir aU bci^ t^eoretifc()c Q3ert)alten bess '50Zenfrf)en. ^u^ i^m entfpringt,

fobalb eö ftd) mit einem gen^iffen, nad)^er näf;er 5U fenn5eid)nenben aftiöen 93ert)aU

ten oerbinbet, bie unenblirf)e 9^eit)e t{)eoretifd)er@üter, bie mir aud) at^

miffenfdjaf tli d)e ©üter bc5eid)nen.

QDöirb nun aber in ber 5?ontem))(ation biQ t5^ragc na<i) 9[öirflid)feit u ib llnmirflid)«

!eit nid)f gefteltt, (ä^t fici) bie 6ee(e unmittelbar oon ber äuJ3ercn ober inneren (£r»

fd)einung feffeln, bann bleibt jmar im 93ett>u^tfein bie Trennung öon Objeft unb

6ubjeft, menn aud) bisn^eilen nur gan§ bunfeC aufred)ter^alfen. '3)ie Trennung üon

•Jorm unb 3nf)alt bagegen bort auf. 'S^ie (£rfd)einung felbft, i^re 'Jorm brängt ber

Seele einen beftimmten 3n|)att auf, ber mit ber beftimmten 'Jorm ber (£rfd)einung

imb um- mit i^r ^ugleid) gegeben ift. '^an erfaßt nun einen 3nt)a(t nid)t ettt)a burc^

irgenbeinen *21ft ber 9^ef(ejion, fonbern man erlebt ben 3n^a(t unmittelbar im ®e--

füf)(e. 3d) hctxaö^U eine 6tatue ber SO^abonna unb id) erlebe bm Snbalt ber ibo^eif

ober ber '50tütterlicf)!eit ober beö Sd)mer5eö, je nac() ber "Jorm ber Srfc^einung, in

n)elc()er bie 9}?abonna bargeffeUt ift. 3c^ blide auf baß cnbioß au^gebe(;nte 'tO'Zeer unb

erlebe baß ©efübl ber Sinfamfeit, ber perfönUd)cn 9^icl)tig!eit, ber llnenb(icf)feit, je

nad) meiner befonberen feelifd)en Cage unb je nad) bem 6pielc ber '^Bolfen, bellen,

•Jarben, ber 93efd)affent)eit ber 2uft, ber Temperatur. 3cl) fomme gar nid)t auf bie

^rage, ob bortÄol)cit ober SCRütterlid^feit, f)ier ©nfam!eit ober 9^id)tigfeif gegeben

ift. 3d) erlebe b^n 3nf)a(t unmittelbar au^ ber t^^orm. ^aß mx fo erleben, ftnb inbe^

immer größere ober fleinere ^eilinl;alte unfern eigenen 3d). <S)ie "Jorm ber Srfd^ei--

nung tann miß nxdi)tß aufbrängen, waß nid)t minbcften^ im Keime fd)on in unö gelebt

i)at. ^u\cß pfpd)ifd)e 93er^alten beß '3)'^enfd)en be5eicl)ncn wir aiß baß äffl)etifcf)c

93erl)alten. Q3erbinbet es fid) mit bem bereite ertt>ät)nten aftiijen Q3crl)alten, löft e^

biefeö intermittierenb aui^, fo entfpringt anß i^m bie imenblid)C 9?eif)e ber äftbetifd)en

(Öüter, bie n)ir aud) alöKunftgüter beäeid)nen.'5[Ran fann fid) benSO'ioment bcß äft^e--

tifcl)en 6d)affenö nur fo oorftellen, ba^ bie im äft^etifd)en Suftanbe erlebten 3n^altc

oermöge ber geringen t5^lücf)tig!eit ber mit i^nen oerfnüpften @efül)le über bie Raufen
btß rein äftl)etif(^en Sd)auen^, in benen baß 9?ingcn mit ber ©eftaltung be^

6toffei^ öor fid) gel)t, binwegbauern, tt)äl>renb fie bie fpontane 6d)öpfertätigfeit au^--

löfen. QQöir fönnen biefe^ 3ntcrmittieren »on 6d)auen unb (3cl)affen aud) bei ber

^orf(^ertätigfeit, alfo im Suftanbe b^ß t^eoretifd)en 93er^alten^ Uoha(i)tcn, nur

ge^t e^ bort in einer fe^r loiel fü^leren Temperatur b^ß ©efü^l^leben^ öor fid).
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3n ben bciben bi^^^cr betrachteten pft)d)if(^en Q3er^alten l^anbett eö fid) ftet^ um
6eeienäuftänbe, in welchen i)a^ Subjeft immer bemüht bem £)h\ttt gegenüberfte^t.

^ud) njenn tt)ir einen ^eit beö 3c^ im äft^etifc^en Öbjefte einfü|)len, fo bleiben mx
un^ bod) ber Spaltung beö 3d) ben>uft. ©ne gan§ anbere *iHrt beö pft)d)ifd)en QSer-

^attcn^ bagegen !ann bei gett)iffen baju veranlagten SO'ienfd)en im 6d)auen tranfjen»

benter 93e5ief)ungen fic^ einftetlen. „3n ber ©ottc^mfion", fagt 'Biotin, „ift t)a^

Sd^auenbe nid)t unfre 93ernunft, fonbern (tttva^, tva§ ^ö^er ift alö unfre 93emunft

6otd)e^ 6d)auen ift ifein (3e|)en im gemö^nlid^en 6inne. €öfinbet!eine

llnterfd)eibung öon 6ubje!t unb Oh\ttt \tatt. ©er 6d)auenbe ^ört auf, e^

felbft ju fein, bema^rt ni(i)t^ »on fid^ fetbft. ®an§ in ©ott üerfunfen ift er einö mit

i^m: gleid^mie bie Sentren §tt)eier Greife oollftänbig ^ufammenfallen können." C2lu^

^tütin, „Snneaben" VI, 9 unb 10.) ^aö b^er Biotin mit p^itofop^ifc^er ©eutlid)-

!eit au^fpric^t, beftätigt fic^ bei aU ben ^aufenben, üon t)^mn bie 9?etigionögefc^id)te

alö (ffftatüern berichtet. ®ie "Jrage ber Trennung t>on<5orm unb 3nt)alt fd)eibet |)ier

)£>öt(ig au^, meit ber efftatifd)e Suftanb überhaupt nici^t burd) eine äußere (£rfd)einung

bebingt ift, fonbern auf einer "i^rt 5n)angt)after, au^ bem 3nnem auffteigenber ©e«

fü^lööorgänge t>on ^öd)fter ©täri^e beruf)t. ©er e!ftatifd)e Suftanb ift aber nur eine

93ollenbungöform eine^ gemiffen pft)d)ifd)en Q3ert)altenö, t>a^ burd) bie ^ranfsen»

benj ber QSejie^ungcn au^gelöft n)irb. 3n biefer ^öd)ften ^orm löft baß pft)d)ifd)e

Q3erf)alten einen Suftanb au^, ber fc^lie^lid) felbft nur me^r in fe^r ertt)eitertem

Sinne alö Kontemplation, al^ bie 93etrad)tung eine^ Objefteö be^eic^net n)erben

tann, fonbern alö ein ©efü^löjuftanb, in meld^ent minbeftcnö in feinen |)öd)ften Qta'

bien t>aii ©lüdögefü^l beö gemerteten tranfaenbenten ©ute^ haß 93en)u^tfein be^

^ertenbcn mit allen feinen fonftigen Wertungen auffangt ober au^löfd)t, nad)bem

burd) bie ^Jiricrung beö einen ^imfte^ im 3nnern alleö fonftige Sinnen-- unb Seelen»

leben auögefd)altet ift. 9'^ur fo fann man ^ier ba^ ©nött)erben »on Objeft unb Sub=

jeJt begreifen, „©ott erfüllt bie Seele in einer QOßeife," fagt bie l;eilige ^l^erefe in

i^vem „®th^t um ©nl)eit", „t>a^ ^^ ^^^/ tt?enn fie mieber ^u fid) fommt, völlig un-

möglid) ift, baran su jn^eifeln, ba'^ fie in ©ott unb ©ott in i^r gett)efen ift."

'JBir nennen ba§ pfv)d)ifd)e Q3er^alten, baß burd) feine 93e§ie^ungen gu tranfscn-

beuten Herten fid) au^löft, baß religiöfe, unb jene ^öd)fte <5^orm, in ber Subjeft

unb £)h\dt nid)t mel)r getrennt erfd)einen, baß religiö^-mt)ftifd)e Q3er^alten. 3n

bem le^teren Suftanbe ift eine unmittelbare Q3erbinbung mit einem aWven 93er:^al'

fen, imb n>ärc e^ aud) nur eine intermitfierenbe, au^gefd)loffen. ^aß mpftifd)e Sd)auen

er5eugt einen völligen Quieti^mu^, ein abfolute^ Sd)tt)clgen im ©enuffe ber Selig»

teif, ber, folange er bauert, eine 93er!nüpfung mit Herten, bie ein Snbivibuum gum

Äanbeln, 5um fd)öpferifd)en 5un führen, unmöglid) mac^t. „3n biefem Suftanbe gibt

e^ {ein ©efül)l bcß Selbft me^r, ber ©eift tt)irb tt)unfd)lo^, frei von aller llnrul^e,

jielloö imb !örperlo^. ©ann leud)tet bie '2Baf)r^eit in vollem ©lanje, unb mx er--

fennen unö a\ß baß, tvaß tt)ir miriflid) finb, alß frei, unfterblid), allmäd)tig, lo^gelöft

vom Snblic^en unb feinen emigen '2Biberfprüd)en von ®nt unb 93öfe, al^ ibentif(^ mit

bem ^tman, mit ber ^eltfeele." C2luö Q3iveifananba, 9la\a ^oga, Conbon 1896,

äiticrt bei ^obbermin--3ame^, „©ie religiöfe ^rfa|)rimg" S. 319.)
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^ir fe^en, jebe 6pontaneität ift |)tcr unbenfbar im@egenfa^ 5u bengett>ö^u»

li d)en <5ormcn beö reltgiöfen Q3er]^alten'g, bie fid) mit jcber <5orm beö aMüen Q3cr^at=

teu^, tt)ie mir nod) fe^en tt)erben, oerbinben tönmn, bie aber 9leid)faUö fd)on burd)

bie eigentümlid)e 9^cin^eit, '2öiber[prud)!^lofig!eit, 6e(igfcit unb Äö^e beö religiöfen

©efü^Ieö i?on bem fonftigen fontenxplatioen OSerl^alten unterfc^ieben ift. 'S)o(^ i?er-

banft baö religiöfc 2eben auc^ bem mt)ftifc^--religipfen QSer^alten eine Q^ei^e öon

©üteni. „0enn ber Si}Zt)fti5i:^muß", fagt 3amei^, „mad)te Sgnatiuö t)on Copola äu

einem ber fraftooUften unb praftifd)ften SO^enfd)en, bie eö je gegeben ^at." Unb ebenfo

aeigt Sameö oon bem proteftantifd)en 9}it)ftifer 3afob93ö^me (a. a. 9. 6. 231), n^et-

c^en mäd)tigen ^nfporn äu energifdjer etf)ifd)er *2BiUenöbetätigung er in feinem mt)fti-

fd)en (trieben gefunben ^at. So fct)cint in allen t)in großen S[R^ftifem eben jene ge-

waltige ^uftt>ü^lbarfeit ber Seele (i?gl. über biefen begriff mein 93ud) „£^araifter=

begriff unb (It)ara!terer5ie^ung" 6. 132) gegeben ju fein, bie, einmal i?on ber

3bee erfaßt, t»on i^r ni(^t me^r lo^gelaffen tt)irb, bi^ ber ^ob bie 9^acfel löfd)t

unb bie bann aud) im nid)te!ftatifd)en Suftanbe in biefer 3bee lebt unb n^ir^t.

Suchen mx nun t>a^ a!tiöe 93er^alten in t^t)ifd)e unb einanber auöfd)lie^enbe

formen aufjulöfen, fo muffen n>ir biefe £lnterfud)ungen an baS^ant) ber 3tt>ede öor-

nehmen, bie ha^ aftiöe Q3er^alten außlöfen. ®enn allc:^ bemühte attw^ 93er^alten

— unb nur um fold)e Seelenjuftänbe fann e«^ fid) l)ier l)anbeln, \t>o eö fid) um t>tn

Urf^rung ber ^ulturgütererseugung ^anbelt — tt)irb »on 3it)eden auögelöft, bie ber

SÜRenfd) fid) fe^t. ®er 3n?ed mit) gewollt au^ bem Srlebniffe eineö beftimmten ^ert-

gefü^le^ t)erau^, i>m tt)ir an bie 93orftellung eines ©utei^ t)eften. ®ie gefühlsbetonten

^ertöorftellung ift ba^ treibenbe ^otiö ber Äanblung. <3)ie Äanblung felbft ift ta^

SOZittel, t)cn QSert ju öern)ir!lid)en. 6ie crfät)rt beimÄanbetnben bie gleicj^e 93en)ertung

tt)ie bie 93orftellung, um berentwillen fic unternommen würbe, unb fie gewährt, fobalb

fie öolljogen ift, bie gleid)e 'i^lrt ber 93efriebigung wie ber mit xi)x realifierte ^ert.

91un !ann bie 93efriebigung, bie id) erfal)re, im '^erte beS ©uteS bjw. ber Äanb-

lung für mid) liegen. 3d) nenne biefe tt)pifd)e ^orm beö aftioen Q3erl)altenS t>a'i

ego5entrifd)e 93er^alten. *S)er 93)ert, um beffentwiUen id) ^anble, fann hierbei an

ein binglii^eö ©ut ober an ein ^crfönlid)leitögut geheftet fein, eben an t>a^

©ut meiner ^erfönlid)feit. "©rängt ha^ egosentrifd)e 93erl)alten lebiglid) baju, mic^

unb nur mid) in i)tn 93efi^ unb ©enuj3 eineö binglid)en (Sntc^ ju fe^en, fo ^ahtn

wir tia^ tt)pifc^e egoiftifd)c ober, um alle S!}Zi|beutungen beö "^öorteiS SgoiönmS auS-

äufd)lie^en, t)a^ tppifc^e felbftfüc^tige Q3erl)alten oor unS. ©rängt eö mid) aber

jum Äanbeln, um mid^ in bm 93efi^ ber 6elbftac^tung, ber Sigenwürbe ju fe^en,

fo fann man biefeS Q3erl)alten, wenn man nid)t bie größten SOf^i^oerftänbniffe erzeugen

will, nid)t ein egoiftifd)eö 93er^alten nennen. 3d) will es alö baS in bioibual-- et ^i--

fd)e Q3erl)alten be5ei(^nen ober alö ta^ 93er^alten beS 6elbftgefül)lc2i ober als baS

fittlid)'ego5entrifd)e 93er^alten, im ©egenfa^ pm watjr^aft egoiftifd)en, weld)eS

nur fittli^--neutral ober unfittlid) fein !ann. ©a^ bicfeS inbioibual--etl)ifd)e 93ert)alten

einer eigenen, loon bem felbftfüc^tigen Q3erl)alten nic^t ableitbaren 'JBursel im See-

lenleben beS 9)Zenfd)en entfpringt, ^at ^^eobor 2ipp^ in feinen „(£t^ifd)en ©runb*

fragen" überseugenb na^gewiefen.
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^ic ^efricbigung, tt)etd)e mein Äaube(n auölbft, tann aber auc^ tmOBevte be^

©ufeö bjtt). berÄanblung füranbere liegen. Sd) nenne biefe ti;)}ifd)e'5orm be^ a!tii?en

Q3er^a(tcnö baeJ fo5ia(--pra!tif(^e ober Üirjer baö fo^iale 93er^alten, '^xid) biefe^

Q3er^alten trennt fid) fofort in gn^ei llnterformen, jie nac^bem ber Q5)ert, nm be^=

n)iUen bie Äanbhmg gefd)ie^t, an ein bingtid)eö @nt ober an ein perfönlid)e^ @nt

geheftet ift. 3m erften ^aÜe f)aben mir ba^ t9pifd)e altrniffifd)e Q3er|)aUen »or

im^. (f^ jeigt fic^ beift)ictemeife in tzn un^ä^ligen '5c»i*i^i'^ii ^on Sct)en!nngen nnb 6tif'

tungen jugunften irgenbmetd)er '3)'Zenfd)en, mobei ber Stifter felbft fic^ größere ober

geringere 93efd)ränfungen in feiner eigenen £et)en^füt;rnng auferlegt. 3ft ber ^ert
bagegen an ein ^erfönUd)lfeit^gut get)eftet, finb eö ^erte ber *^erfönlid)!eit eine^

anberen, bie mid) ^um Äanbeln öeranlaffen, fo ^aben mir ba^ fo§ial--et^ifd)e 93er

=

galten öor imö, ju bem in^befonbere t>a^ päbagogifc^e Q3erba(ten gehört, ^ie ba^

inbimbual--etbifd)e 93crbalten auf eigene "^ürbe abjielt, fo t<x^ foäial-et^tfij^e Q3er^

Ijalten auf 'Söert unb QOöürbe beö anberen '3}Zenfd)en. %id) biefe^ 93er^altcn cnU

fpringf einer eigenartigen urfprünglid)en ^urjel in ber menfd)(id)en SRatur, genau

fo mie iia^ inbiüibual--et(;ifd)e. ^^eobor£ipp^ i)at fie (a. a. O. jmeite 93ortefung) aU
i>ci^ f9mpatbifd)e ^erfönlid^feitömerfgefü^t be3eid)net.

(Snblid) tann aber bie 93efriebigung, meld)e mein Äanbetn au^töft, aurf) in bem

•^Bcrte bc^ ©ute^ an fic^ liegen. 3c^ l'ann eine 6ad)e tebiglic^ um i^rer felbft mitlen

ttm, ganj o^ne 9^ücffid)t, ob bie^ mir ober anberen jum 93orteile ober 9'^ad)teile ge=

reid)t. 3d) nenne biefeö tt)pifd)e Q3erf)alten ba^ afo^iale praftifd)e 93er^alten.

^an !ann cö cmd) fd)le(f)tmeg ta^ fad)lid^e 93erbalten nennen, '^ßenn ic^ forf(^e

um ber logifc^en ^abrf)eit miüen, menn id) tva(i)tc, gut ju fein um be^ ©uten millen,

menn id) arbeite au^ bloßer <5^reube an ber ^ätig^cit felbft, bann ift mein Q3erbalten

ein t^pifd) fad)lid)e«^. 3mmer fuc^e id) meine 93efriebigung nid)t in 9^üdftd)t auf ben

^ert meinet Äanbclnö für mid) ober für anbere, fonbern in 9^üdfid)t auf ben '^Bert

be^ ©Uten an fid). (So ift in biefem 6inne ein unperfönlid)eö, zhcn ein fac^lic^eö 93er»

l)alten. €ö ift 3mperfonaliömu^ im ©egenfa^ jum (fgoi^muö ober 'Slltrui^muö. ^ant

fagte einmal: „'^öenn eö !eine ©ered)tig!eit gibt, fo ^at e^ feinen QBert, ba^StRen--

fd)en auf €rbcn leben." "^Ilfo ift für 5?ant bie ©erec^tigifcit ba^ 9öertöollere. Äier

l)aben mir ein fold)eö fad)lid)eö Q3erf)alten. ©ered)tig!eit um ber ©ered)tig!eit millcn,

ted)nifd)e 93ollenbung um ber 93otlenbung beö ^ed)nifd)en milleu, €r!enntniö um
ber €r!enntttiö mitlen, 6c^önl;eit um ber Sd)önf)eit millen, o^ne 9'?üdfid)t auf bie

9Birfimg für mid) ober für anbere. 3n biefe ©ruppe be^ fad)lid)en 93erbaltenö !önnen

mir aud) ba^ jmedfreie, fpontane Äanbeln red)nen. Si^^an i^at in "Slbrebe geftellt, t>a^

eö ein folc^e^ Äanbeln überhaupt gibt. 3^ering in feinem „3it>ed im 9le(i)t" (5. "Slufl.,

6. 8) meint: „®a^ Äanbeln felber ift nie 3it>ed, fonbern immer 9}Zittel jum 3it)ed."

^ber bie *2li^timtät im reinen ^inberfpiel unb nic^t nur im 93emegung^f|)icl be^ luft»

erfüllten Springend, Äüpfen^, ßaufen^, ^anjen^, fonbern auc^ im ftitlen, oft huvd)

Gtunben fid) l)inburd)5ie^enben Süufion^fpiele mit allen feinen ßr^eugniffen ift§med=

frei. (So ift nid)t einmal ein 6piel um beö Spielet millen. (S^ ift ber reine "iHu^flu^

eine^ inneren ^riebeö. £ln5meifelt)aft gibt e^ aud) im ed)ten ^ünftler ^ugenblide ber

fd)öpfertf(^cn ©cftaltung, bie feinem gemollten 3it>ede entfpringen, mo er bid^tcn
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mu§, iuetl er e^ nid)f Iciffcn tmm, tue c^ in ii)m bid)tct ^ö tff ntd)f nd)ttg, it)enn

3^crtng Behauptet unb in längeren *2luöfü^rungen ju bett)eifen fud)t ba^ eine Äanb--

lung o:^ne Swecf ein ebenfoId)e^ Itnbing ift, n)ie eine 'Jöirfung o^ne £lrfarf)e. ©anj
anber^ ift eö, tt)enn er fein 3tt>ecfgefe$ in bie ^orme( fa^t: „^ein holten ot;ne 3tt>e(f."

•S^iefer 6a$ iff in ftd) fetbft embent.

®ie QBerfe nun, um berenttt)iüen bie "^Iftiöität fid) au^Iöff, fönnen in einem t^cc»

retifd)en ober äft^etifd)en ober auc^ in einem religiöfcn ein^eiflid)en ßebenögrunbc

üeranfert fein, (fine anbere Q?ercint)eitlicf)ung alö^bie t^eerctifd)--^?f)itofop^if(^e ober

bie cmpfinbungömä^ig--äftf)etifd)C ober bie gefüf)(^mä^ig--religiöfe gibt e^ nirf)t. ^^
ift allerbingi^ nic^t notwenbig, t>a^ in jebem '^O^enfd>en ta^ 95ebürfniö einer foId)cn

Q3erein^eitlirf)ung ftd) entn>icfelt. 3m ©egenteit; eö gibt n^eit mel^r biöt)armonifd)e

aU börmonifrf)e "^O^enfc^en. ^ber tt)o fic fid) enttt)idelt, ha ift fie nur in einer biefer

brei formen mögtid), auf lt)ctd)e fd)on bie ltnterfud)ung über bie !ontempIatioen

'30^enfd)en geführt t)at. Unb f)ier üor aÜem ift ei^ ber religiöfe 9}?enfd), bem bie innere

Äarmonie am bö(^ften gelingt, meil er für alle Probleme beö 2eben^ eine ßöfung

in tranfjcnbenten, alfo über alle €rfabrungf)inau^gef)enbenQöerten fud)t unb finbet.

0ag t^eoretifd)--p^iIofopf)ifd)e, ta^ äftf)etifd)c, ta<^ religiöfe Q3erbalten be^ '^[Renfd^en

tritt alfo nid)t blo^ alö befonbereö fontemplatioe^ Q3er^alten ber 6ecle auf, fonbern

e^ fann aud) jebe ber brei aftiüen "formen burd)bringen imb fo ber ganzen 6eele

eine beftimmte 6tru!tur geben. 0er ego5entrifd)e, ber fojiatc mc ber fac^lic^e SO'^cnfc^

fann im p^itofop^ifc^en tt>ie im äft^etifd)en tt)ie im retigiöfen £eben:ggrunbe t>eran!ert

fein unb öon i^m an€ feine befonbere Gtruftur erfjalten. 93eft;mmen in ber p^ilo-

fopi)ifd)en Cebenöform bie Sntereffen an ben immanenten 93er^ä(tniffen, wie fie burd)

bie fragen be^ ^arum, in ber äftbetifc^en, n?ie fie burd) bie "fragen beö^ie ftd^

einftcüen, bie 6tru!tur, fo vermögen in ber religiöfcn ßeben^form nur bie tran-

fjenbenten 93e5ief)ungen ber <S)inge unb ber 9CRenfdl)en, bie Q3e§ict)ungen ju einem

räum-- unb jeitlo^ €n)igen nod) ba^ 3ntcreffe ju erregen, tt)enn bie (fntn?idlung biefer

Ceben^form übert)aupt noc^ oon irbifd)en fingen geförbert ^u werben vermag.

60 bättc unö benn unfre ®ebu!tion auf s^ölf t)erfd)iebenc, in fid) gefc^loffenc

tt)pifd)e <5ornxen be^ pfpd)ifc^en 93er^altenö geführt, tt)cnn man bie abftraften '^DZög--

lid)!eiten in i^rcr 9?einbeit fid) ücrlt)irHid)t ben!t: ben tbeoretifd)en, ben äft^etifd)en

unb ben rcligiöfen fontcmplatiüen 'iO'Zcnfd)en, ben tl)eoretifd)cn, äft^etifd)en unb reli^

giöfen a!tit)en 9Jienfd)en, unb ^wax in feinen brei formen bc^ egoäentrifd)en, fojialcn

unb fad)lid)en 93erl)alten^.

^Ux tt)eber ber blo^ fontcmplatiüc noc^ ber blo^ a!tiöe 9}^enfd) eriftiert in

irgcnbeiner ber brei möglid)en "S^ormen allein. 3ebe einjelne ^ft)d)e ift eine Sunfc^eu'

form, in ber minbeftcn^ met)rcre ber fcd)^ pft)d)ifd)cn @runbt)er:^altcn gemifc^t fmb.

^al)rfd)einlid) gibt e^ überbauet feinen '3!)Zenfd)cn, in bem nic^t minbeften;^ %tfä^c

äu jebem ber fed)^ oerfcl)iebenen 93erbalten, auct) be^ religiöfcn, üor^anben fmb. 0ie

mcrtoollften aber t)on ibnen finb immer jene, in vt)eld)en alle burd) eineö ber brei !on--

templatioen ©runbt>erl)altcn ,su einer barmonifd)en ©nt)eit, ju einer pl)ilofopbifd)en,

äftbetifd)en ober religiös geftaltetcn Cebenöform gefc^loffen finb. ®aö QSefentlic^c

aber für bie folgenben 93etraOrtungen ift: 3n jebem SSJ^enfc^en tt)irb eine ober werben
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mcf)rere ber fecf)ö 'formen be^ ^ft)d)ifc{)m Q5ctf)atfen^ baö li'beröch)t(ä)f '^a'ben. £lnb

bic Q3efonberf)c{t bcr 3nbimbualttäf wirb m(f)f Bto^ bitrd) ba^ 93or:6crrfcf)en einer

ober mehrerer ber fcd)^ formen, fonbem üor aEem axx<i) hnvd) bic ungef)cure 93er--

frf)icbcn'^eit ber 6tär!egrabe, in ber fcbe^ einzelne pft)(f)if(f)e 93er'^üttcn in bie <30^t--

fd^ung eingeben fann, beftimmf fein.

^amxt f)crBen tt)ir ben 93egriff ber Struftur ber 6eele genjonnen. Sebe inbiöibueüe

(5edc jcigf eine 9J?ifcf)img ber fe(f)ö tt)pif(i)en @nmbt)cr^alten in ben üerfd^iebenften

6fnrfegrciben. <5)iefe SO'?if(i)img erf)ätt überall ba, tt)o e^ ftd) itm eine ein:^cirti(f)e

£eBenöform '^anbclf, i^r Äauptgepräge eineöteilö burrf) eine ober mel^rere 9^ormcn

be^ aftiöen pft)d)ifcf)en Q3erbalten^ unb anbemfeilö burd) eine ober ntel^rere "Jormen

be^ fonfemplatiöen. (f^ gibt j. 93. tt)pifd)e fojiale 9}ienfcf)en ouö religiöfem Cebcnö--

grunbe «nb öon i^nen üoUftänbig t>erfd)iebene ai\'^ pbiIofop^ifd)em (b. i. t^eoreti-

f(i)em) Cebenögrtmbe. Ob e^ fo^iale 9!Renfd)en auf äft^etifd)em £ebenögrunbe gibt,

erfd)eint §n)eifelf)aft. dagegen gibt eä ego5entrtfrf)e '30'?enfc^en fott)o'^t auf äft^etifrf)em,

dU auf religiöfem tt)ie auf p'^iIofo))f)ifdbcm Ceben^grunbe. <5)ur(f) ben £ebenögrunb

ift bie ein'^eit(id)C Struktur beö SO'?enfd)en beftimmt. 'Jöenn man mm bebenft, ba^

ba§ tbeoretifcf)e 93erf)alten fetbft mehrerlei formen annef)men fann, bie atle auc^

auf bem ^>biIofo^^if(^en Cebenögrunbe tt)ad)fen !önnen, ba^ ha'$ retigiöfe 93er(;alten

t)ant:()eiftifd), beiftifd), tbeiftifd), ^anenti^eiftif(^ gefärbt fein !ann, fo erftel^t man fd)on

bierau^, meld) eine 9D^annigfattig!eit t)on tt)))if(i)en ßeben^formen möglid) ift, gar

nicf)t 5u reben »on ben befonberen 3nbimbua(itäten. ^buarb (5pranger i)at in feiner

bereite ermä'^tnen^lb^nbtung „Lebensformen" bie '^luffteßimg »on tt)pifrf)enCebenS=

formen au^ gan,^ anberen@eftrf)tS^)imften f)erauS üerfucbt imb ift ju fe(^S@runbformen

gefommen : ben tbeoretifcf)en, ben fojiaten vmb ben retigiöfen 9J^cnfd)en, hm ^^arx"

tafie--, 9[Birtfd)aftS-- unb *30^ac^tmenf(^en, mä^renb ic^ mid) '^ier auf brei ©runbfor--

men, ben p:^i(ofo))^ifd)en, äft^etifd)en imb retigiöfen ^enfd)en befd)rän!e, ber bann

mef)r ober n)eniger !ontempIatiö ober a!tit) ftd) gegen bie llmlt>elt üerl^alten fann.

®er bto^ t]^eoretifd)e SOiZeufd), fofeme er nur ^ad)tt)iffenfc^aftler ift, !ann ebenfo ber

ein'^eitlid)en ^orm entbebren mie ber ^"^antaftemenfd), fofeme er nur '3^ad)!ünftter

ift, ober mie ber 9}?ad)tmenf(^ ober ber ^rmerbömenfd). 933aS if)m bie einheitliche ®e--

ftalt gibt, ba^ ift entmeber ein rationaler ober ein irrationaler £ebenSgrunb, ber bie

fämtlid)en pft)d)ifd)en ©runböer^alten burd)bringt unb fo bie Struktur beS (Seelen-

reliefö beftimmt. ©enn nur auf bem 'JBege einer pbilofo^)f)ifc^en, äft'^etifcl)en"ober

religiöfen CebenSfübrung fönnen mir ju einer inneren ©n'^eit gelangen."

©od) möd)te id) !eineött)egö in 9Ibrebe ftellen — unb bie ©efd)id)te jeigt ja 93ei--

fpiele genug —, ba^ eö tt)pifd)e 6eelenftru!turen gibt, bie man beifpielSmeife aU
?0'?ad)tmenfd)en be5eid)nen fann, infoferne bie ganje £ebenSfü'^rung auf Äerrfd)aft

über anbere gerid)tet unb bie im Oeelenrelief gegebenen pft)d)ifd)en Q3er^altcn, ba^

tbeoretifd)e, äft^ctifd)e, fojiale, religiöfe, mie erft red)t ba^ egoäentrifd)e immer unb

überall auf bie ©eminnung unb ben 95eft$ t>on SO'^ad)t eingefteKt ift. 6obalb fte aber

eine aud) innerlid) ein:^eitlid)e "Jorm bilbet, mirb aud) i^r 9}ia(^tftreben auf eine

p|)ilofop|)ifd)e, äftl)etifd)e ober religiöfe CebenSgrunblage ftd) 5urüdfü^ren laffen. 9'^ur

fo fann id) mir aud) eine etbifd)e <5orm beS '3[Rad)tmenfd)en imb eine SO'?ad)tetl)tf
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benfen. <23ienei(i)t tft 9}Zad)iaüeni ber bcrüf)mtcfte 5t)puö beö ^)^ilofot)f){fd)en, ß^rom-

mell ber bcg religiös geeinten '3D^arf)tmenfrf)cn. ^ö gibt aber aud) *3!}Zacf)tmenfrf)en

o^nc innere (Einheit, et()ifd) tt)iberfpmd)öt)oIIe ^^pen, beren 6tru!tur gefpalten iff.

3n bic pf)itofop'^ifd)e, äfff)etifd)e ober religiöfe ©runbfiruftur f)ineingebauf fmb

bann wieber bie ^cilftrufütrcn ber ferf)^ pft)(f)ifrf)en 93er^alten, gleid)fam it)ie ber

6(^u^ in bie 5?efte, bie nun fetbft tt)ieber gro^e SD^annigfattigfeiten geigen !önnen.

Q3ßie ba^ cgc§enfrifd)e 93erf)alten fetbftfüd)tig ober inbiöibual--et^ifd), ba^ feciale Q3er-

Ijalfen atfruiftifrf) ober fo§iat--etf)if(f) gerid)tet fein fann, fo ift ba^ f^eorefifrf)e 93er*

galten grunbüerfd)icben, ob e^ beifpielöweife geifte^tt)iffenfd)afflic^ (im ®ilt^et)frf)en

ober im 9^icfertfd)en Sinne) ober ob eö mat^ematif(f)--naturtt)iffenfd)aft(irf), ob eö in--

bu!tiö-empirifd) ober bebuftit)--fpe!ulatii) gerirf)tet iff. Q[öir alte fe^en biefen le^tcren

©egenfa^, lt>enn mv auf "S^e^carteö, 6pino§a, '5id)te einerfeit^, auf €omte^, 6pertcer,

®artt)in anberfcitö btiden, unb tt>ir aEe, bie n>ir lange Saläre mit ber €r5ie|)ung ber

reiferen Sugenb an ben f)ö^eren 6cf)ulen befd)äftigt n^aren, miffen, tt)ie biefer ©egen»

fa^ ber bebu!tit)--fpe!ulatit)en unb ber inbuftio--empirifd)en ^öpfe ftd) fd)on frü^jeitig

^eraußbitbet. ^uf eine ganj eigentümlid^e <5orm beö tf)eoretifd)cn 9}^enf(i)en roeift

mit »oüem 9lt(i)U Spranger ^in, nämlid) auf ben Sfeptüer auö ^fjeorie (Äume),

„beffen 93enieinung ber '2Biffenfrf)aft au^ QBiffenfd)aft unlogifd) fein mag, ber

aber aU Geben^form eine fef)r tt)o^t möglid)e, innerlirf) oerftänbIid)e Struftur ift".

<2BiII man bie 93erf(i)ie bcn^eit foId)er ^eilftrufturen an einem anberen 93eifpiele

ftd) !Iarmad)eu, fo ift fein ©egenfa^ aud) o^ne p^ilofop^ifc^e 'S)urd)leud)tung '^anb--

greiflic^er, aU ber ©egenfa^ 5tt>ifd)en bem rein t!^eoretif(f)en v()^enfd)cn unb bem in

i r g e n b e i n e r ber brei ibauptgruppen be^ a!tit»en Q3er'^altcnö rein pra!tifd) ge^

rid)teten 9}?enfc^en. ©iefe^ 93eifpiet ift jugleid) aud) für fpätere 95etrad)tungen üon

cinfd)neibenber 93ebeutung. '3)en!en it)ir unö bie beiben 9!Rcnfd)entppen in reiner ^luö«

Prägung, fo f)aben h)ir jnjei "^O^enfc^en »or un^, bie fid) gegen bie Umwelt ööüig

anber^ »erhalten.

^üeö, tt)a^ bem tf)eoretifd) gerichteten SOZenfd^en entgegentritt unb öon if)m affu

miliert wirb, wirb nur »erarbeitet imter bem ©efid)töpunft be^ inneren geiftigen 3vu

famment)anges ber QSorftellungen. Unb alleö, wa^ auö feiner eigenen Spontaneität

an "tZlrbeit f(ief3t, gef)t ni d)t barauf auö, 3wede ^u t)erwirnid)en, 93egriffe in 9?eali--

täUn um^uwanbeln, fonbern QBejie^ungen in ber eigenen QSorfteKimgö-- unb 93egriffö--

welt auf5ufud)en, in i()re 'SD'Zannigfaltigfeit Orbnung unb ©nbeit ^u bringen, ben in»

teüeJtueüen ^o^moö in fid) au^jubauen unb gegebcnenfall«! aU objeftiö geiftigeö ®ut
ber Umwelt ^u offenbaren.

93ötlig anbcrö öer{)ä(t fid) ber rein praftifd) gerid)tete 9}Zenfd). '^lüeö rva^ ii)m

entgegentritt unb üon i^m affimiliert wirb, wirb ergriffen unter bem ©efid)ti^punfte

eine^ in ber Umwelt ju t)erwirnid)enben 3tt)ede^. (fö liegt i^m gar nid)tö an

einem intelle!tuellen ^o^mo^ in feinem Snnern, aber fe^r üiet ober aüeö baxan, ba^

bie befonberen Swede, bie fein Sntereffe gefunben ^aben, im 9^eid)e ber <S)inge unb

SDZenfd)en erfüllt werben. Seine eigene Spontaneität brängt i^n niemals baju, eine

•^Irbeit um t^eoretifd)er S^fteme wiüen ju übemef)men, fonbern um eineö pra!tifd)en

3it>ede^ willen. 90ßäl)renb ber tt)eoretifd)e 9??enfd) feine ^öd)fte Selig!eit barin finbet,
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bcn Srf)(üffcl 5ur OSoßenbung feinet geifftgen S^ffeme^ c^efimbcn ju |)aBen, ntag e^

in,5n)ifd)en in ber QBelt 5U(5e{)en tt)te e§ n^ill, ift ber praiftifc^c SOfZetifd) tobun(?Iü(flic^,

wenn man if)m fclo^ einen foIrf)en 6d)(üffct roid)t unb er nid)t jugtcid) eine einzige

3bcc biefe^ 0^ftemeö biird) fein eigene^ "^^un in ber menfd)tid)en ItnilDelt it>ertt>ir^

Iid)cn !ann.

€^ gibt faum größere ©egenfä^e cilö biefe gtoei 6ee(enftrufturen, fobalb fie in reiner

•^^luigprägung öor^anbcn finb, bic eine, fern öont treiben ber9}^enfd)en mit if)rer

eigenen ®ebanfenn)clt befct)äftigt, bie anbere, mitten im Strome be^ ßeben^
3tt>e(fe geffaltcnb; bie eine immer mit ber 'Jrage „^anim" auf hm ßippen, bie an-

bere immer mit ber 9^ragc „QBoju"; bie eine i^r ®enfen immer nad) bem 6inn jcbe^

®ingc^ ricf)tenb, bie anbere immer auf ben 9^u^en fic^ einfteHenb ; bie eine na<i) bem

^bfrf)Iuffe eineö geiftigen 6t)fteme^ ^ungernb unb an biefe^ 6t)ftem ficf) me^r

ober weniger gebunben fü^Ienb, bie anbere jebem unben>eg(ic^en 6t)ftemc abtpolb,

je nad) ber befonberen Cage ber 93er^ättniffe intuitiö »on il^rem pra!tifd)en (fmpftu--

ben ftd) leiten laffenb; bie eine in fid) hinein--, bie anbere auö fiel) ^erau^btidenb; bie

eine !ontemp!ati», bie anbere aWü; bie eine mebr auf ba'^ 9lbftrafte, 'allgemeine,

^^pifd)e gerid)tet imb bie anbere auf bd'^ 5?on!rete, 93efonbere, Snbimbuelle. (93gl.

baju meine ^bf)attblung: „®ie Schute aU ^utturmad)t" in bem 93uct)e „0eutf(^e

6(^uler5iel;ung in ^rieg \mi> ^mbm", 1916, 93. @. ^eubner, ßeipjig.)

4. 9lun finb tt)ir imftanbe, bie ^^ragen ^u beantworten, bie rt)ir frü|)er gcfteßt

{)aben: QBcId)e Kulturgüter ergreift bie einzelne inbioibueüe 6eele, an welchen Kut=

lurgütern !ann fie ftd) §u ber i^r mögtic^en Äöf;c emporarbeiten unb n)ie gef)t ba^

„Ergreifen eine^ Kutturguteö" öor ftd^?

^lüe Kulturgüter finb bie Öbjeftioationen eines: fingulär ober ^ollefti» inbis>ibueüen

©eifte^. £ie tragen noth)enbig, \vk tt)ir gefe^en 1;)ahcn, baö ©epräge biefeö ©eifteö.

'Sic ^rt feinet ®en!en^, <3^ü^ten^, ^oüenö unb QSotlbringen^ ift in it)nen gleid)fam

latent gert)orben. <S)a^ p^ilofopl)ifd)e 6^ftem eineö Gpinoja fonnte nur oon einem

ftar! tl)eoretifd)--bebuftiy geri d)teten ©eifte gefd)affen fein, ber auc^ feine retigiöfen

93ebürfniffe auf bem '^ege ber (?r!enntniö ^u befriebigen fid) bemüht unb auf biefem

QBege ©Ott fud)t imb ©Ott finbet. ©erabe in ber öon ibm gefd)ilberten ©ott|)eit unb

„ibrem fd}tt»eigenben *S)en!en" fpicgett ftd), tt)ie aud) 6pranger bemerft, feine geiftigc

Struktur, „ein matl;ematifd)--p^9fifalifcl)er Q3egriff wivb i^m (frfa^ für ba^, rvaß ba^

6t)mbol ber ©ottf)eit für bie ©emüt^tt)elt bebeutet", ^ir können bei cntfprecl)enber

geiftigcr "i^lrbeit biefe^ pt)ilofopbifd)e 6t)ftem rein intelleftuell i)ielleid)t „öerftel^en".

QOßir fönnen aud), foferne in unfrer 6eelenftru!tur ba^ tl;eoretifc^e 93ert)atten aui^--

geprägt ift, burd) ba^ 6tubium biefer ^bilofopl^ie tt;eoretifd) gefd^utt werben. 9lber

ergriffen öon i^m unb baburd) im religiöfen £eben t)on i^m geförbert werben fann

nur jener '2)?enfd), beffen Seelenoerfaffung ober beffen 6eelenrclief (um mid) eine^

glüdlid)en 'Jöorte^ t>on Qlloiö '5ifd)er ju bebienen) gleid) ober ä^nlid) geftaltet ift

wie bie Seelenftruftur ßpinoja^. ^üv i^n unb nur für i^n entfaltet ftc^ ber ganje

93ilbungi5iwert, ber immanent in biefem Kulturgut liegt, ^er gro^e 6t)ftemati!er ber

^icr-- unb '^flauscnwelt, Karl t)on Ginne, l)at al^ ^naht alle mat^ematifd)en unb
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fpracf)Hd)cti Kulturgüter, bic \i)m feine Sd)utc ^um Ergreifen barbot, auö innerer

6tru!turüerfd)iebcnf)eit 3unärf)ft at)ge(ef)nt, fo ba^ i^nt beftänbig geraten würbe, ba^

S^ufter^anbn?er! 5u ergreifen, ha i(;nt jebe inte lieftuelte 93egabung mangele. "Slber

ibm mangelte nid)t^ meiter <xU bie fpe^ielle geiftige Struktur, bie in biefen i^ultur--

gütern objeftioiert ift. ©ic gleicf)e (?rfd)cinung finben mir in anberer <3^orm bei au^-

fcl)lie^lid) attw veranlagten 9!)^enfd)en. ^er ganj üon ^ra!tifrf)en 3tt?ec!en erfüllt ift,

üon (Srtt)erb^-- ober ^irtfd)aft'?5tt)e(fen, »on tec^nifc^en ober fo5ialen 3tt)c(len, an

beffen geiftige^ 5or werben 5unäd)ft bie rein tbeoretifd)en ©üter öergeblicl) flo^fen.

6eine geiftige (Sfruhur ift ja auf bcn 9^u^en ber <S)inge eingeftellt unb nirf)t auf b^ii

(Sinn ber 'Dinge. Unb wie beim tbeoretifd)en 9JJenfc^en aüe^ auf bm (Sinn, beim

praftifd)en '?0^enfd)en aüeö auf ben Swecf gericl)tet ift, fo ift beim äftl)ettf(i)cn 9}Jen--

fd)en alleö ©enfen unb Äanbeln auf bie ^oxm belogen.

^er auf irgenbeinem ©ebiete ber Kimft fd)affenbc 5?ünftler geftaltet mit ben '^uö*

brucf^mitteln feiner Kunft feine 3beenmelt unb objeftiöiert fie, ber "Dichter bnvd) bk
%iöbrucf^mittel ber Q[öortfpra(i)e, ber Sl^Zufifer burd) bie ber ^onfpradye, ber 93ilb--

bauer burd) bie ber 9^ormfprad)e. Sebeö biefer "^lu^brud^mittel l)at feine eigenen 91^^

geht, feine eigene £ogif. <3)iefe 9?egeln !önnen wir erfenntni^mä^ig wenigften^ eine

Strecfe weit »erfolgen unb ein t^eoretifct)eöQ3crftänbni^ für fic entwidcln. QOßir fönncn

bie ©rammatif ber 0pracf)e, bie ©rammatif ber SO'iufif ober ganj allgemein bie

©rammatif ber "formen unb bei (Ztik'i lernen, bie aU '2tu^brucfömittel benü^t wer-

ben, ^ber jebe ©rammatif gibt nur ganj allgemeine 9?egeln unb au(i) bie nirf)t obne

%i«^na^me. 3mter^alb biefer "xRegeln unb fte felbft wieber erweiternb, gcftalten tau-

fenb Künftler in Millionen formen i^rc p^antafiegeborencn, »on tiefen ©cfü^lö--

crlebniffcn erjeugten unb getragenen 3been. '^öem aber bicfe 3been unb ibre ©e fü^U'

crlebniffe impgänglicl) finb, ber wirb nie in bai QBefen bei beftimmten Kunftwerfe^

einbringen, ^mn wie bie QQBiffenfdjaften objeftioierte, alfo potentiell geworbene logi*

f(^e (frfenntni^arbeit barftellen, fo finb bie Kunftwerfe potentiell geworbene ^^aw'

taficarbcit, in ber üon ber ^l)antafie crseugte Sbeen einen mi3glid)ft abäquaten

•^lusSbrud in einer 3bcalgeftalt gcfunben hahm. <3)ie ©eftalt bei 3bealeö ift aber in

le^ter ßinie ein Sr^cugniö bei äft^etifd)en Q3er^altenö, unb nur berjenige, beffen

äftl)etifd)e^ Q3er^alten bie gleid)en 3n^alte 5U formen oermag, \)at 3ugang in bai

innerftc Heiligtum bei Kunftwerfe^, tann »on bem objeftiöierten Kunftwerf in feiner

ganzen 6eele ergriffen unb §u feinem wahren Q3erftänbniö gebracht werben. 60 allein

öermag er, »om (£infarf)ften beginnenb h'xi jum i3öd)ften fortfcl)reitenb, bie Kunft«

werfe einer i^m oerwanbten fünftlerifcl)en 9^atur ju ergreifen ober im '3)ilt^ei)fcl)en

Sinne 5u„öerfteben".0er rein t^eoretifcl)e9}?enfc^ aber wirb immer blo^ an ber for-

malen Kritif bei Kunftwerfe^, bie i^m bie Kenntnis feiner ©rammatif erlaubt, f)aften

bleiben unb jum ©enu^ nur fo weit fommen, aÜ bicfe Kritif e^ geftattet, al^ fic i^m

crfenntniömä^ig eine ©nbeit in ber SOZannigfaltigfcit erleben lä^t.

^ai ein^eitlicl)e 9?eid) ber Kultur ift eben nid)t aui einem einzigen '^rinjipe bei

Sd)affcn0 au^ geftaltet. ©ne unb biefelbe 9Birflicf)fcit wirb öon oerfd)iebcnen ^rin--

jipien bei geiftigen 6d)affen^ geformt, unb bicfe erzeugen in i|)rer eigenen ßogif uitb

^ynamif bie ücrfcl)iebencn Kulturgcbietc ober Kulturfpfteme. ^ai gleid^e '^rinsip
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aber, ta^ im 93^cnfrf)en bei bcr (Srjeugung btx ®ÜU): tiefer ^ulturf^cnie einmal

kbenbig rvav, marf)t fic^ mieberum geltenb, lt)irb tt)ieber in ^ätigfeit öerfe$t, wenn

ein SO'Jenfc^, in bcffcn geiftiger 6tru!fur eö ^errfd)f, an biefe ©üter f)erantritt, ^ag
Kulturgut frf)Iägt gteid)[am ben ^on an, auf ben nur jene Gaiten einer Seele reagie*

ren, bie auf ben gleichen ^on abgeftimmt finb. 3n jebem biefer ^ulturgebiete ober

^uUurfpffeme wixtt jebcd) bie gange Totalität be^ ßeben^. 3ebeg einjelne ift nur

geJennjeic^nef, tt)ie aud) 6pranger bcmerft, burd) einen ^öd)ften QSejiebung^punft,

burc^ einen Sentraljwed, ber geftaltenb unb ftruftureü formenb auf bie x\)m feifun-

baren 3t:)cc!e tv'xvtt 'S)iefe 6tru!tur !ann man an ben objeJtioen ^Kulturgütern ftubie=

ren, fei e^ burd) bie ^'f)iIofop^ie ber Srlfenntniö (€r!enntniöt{)eorie, SO^et^oboIogie),

fei e^ burd) bie ^f)iIofop^ie ber ©efc^id)te, ber ^ft^etü, ber 9'^eligionött)iffenfd)aftuftt).

Hnb tt)ie t)a^ gange 5?ulturft)ftem, fo trägt auc^ ein i^m ange{)örige^ Kulturgut be-

fonbere 6tru!turmer!male be^ gcmjen St)ftemeö, jebe eingelne ^iffenf(^aft, jebe ein«

gelne ^unft, jebe einzelne 9?eItgion, jebcö 9?ed)tögut, jebeö ted)nifc^e ©ut. ^uö ber

einmal ernannten 6tru!tur beö obje!ti»en 6t)ftemeö unb i^rer ©üter fann man bann

rüdtt)ärt^ auf bie geiftige 6tru!tur i^rer (frgeuger fc^tie^en. %t(^ in if)nen tt)erben

fid) bie ©rimbrid)tungen beö teIeoIogifd)en 93er^alten^, ta'^ in einem großen 3it)ed«

unb Äulturft)ftem gum %iöbrud !ommt, tt)ieberfinben. S[Ran lann fid) barum fogar

bie Aufgabe ftcüen, tt>ie eö Spranger in feinen „Lebensformen'' t)erfud)t, üon biefen

geifteSn)iffenfd)aftIid)en @runb!ategorien auS, bie bie ^ulturf^fteme öoneinanber

fd)eiben, einige abftrafte ©nmbformen beS ©ngellebenö auf5ufud)en.

^ic öoU!ommen ober n^ie unt>onfommen aber nun aud) ein fotc^er 93erfud) ge-

lingt, eine funbamentale "Jorberung, bie h)ir nun auö alten biefen 93etrac^tungen

gießen, ift imöermeiblid). '^u^ ber befonberen (5eelettt)erfaffting jebeö einzelnen ent»

fpringt §u irgenbeiner Seit fein urfprünglid)er, fein enbogener Sntereffenfreiö.

®iefe 6eetent)erfaffimg ift in ber 9}^ifd)ung öon "formen beS pft)d)ifd)en Q3er^altenö,

bie tt)ir t>a^ Q^elief ber Seele ober bie Seelenftruftur genannt ^aben, gegeben. '2ttt

ben Sntereffen unb i^ren CebenSäu^erungen Bnnen tt)ir fic guerft ernennen. 0iefe 3n=

tereffen rid)ten fid) naturgemäß imb naturnotlDenbig auf jene i^ulturgüter, bie felbft

einmal auö einem gleichen 3ntereffen!reife ^erauS erzeugt unb bann als objeJtiioe ®üfer

ber 9^ad)tt)elt überliefert »urben. ^eil aber in ben Sntereffen fid) bie Totalität beS

inbimbuellcn CebenS in i^rer ©efamtftru!tur äußert, njerben aud) alle pft)d)ifd)en Sei-

ten beS 3nbiüibuumS, bie in einem Sntereffenfreife »erbunben finb, in ^ätigfeit i?er-

fe^t, nic^t bloß i>a^ ®ebäd)tniS, fonbern alle pfpc^ifd)en <5un!tionen in 93erftanb,

©efüt)l unb '^BiKc. 'SluS biefer ^ätigfeit l;erauS tt)äd)ft ba^er naturgemäß bie ^raft,

in fteigenbem *3}Zaße immer ^ö^ere ®üter beS gleid)en ^ulturgeDieteS gu ergreifen.

SD'iit ber iuac^fenben '^^ät^igfeit tritt ba^ Snbiöibuum an immer ^ö^ere ©üter ^eran,

bis fein eigenes 'SßaAStum öoKenbet ift, bis eS bie legten QBerte ergriffen ^at, bie

feiner Q3eranlagung gugänglid) fmb. "Sabei können fid^ unb ttjerben ftd) auS ben ur--

fprünglid)en Sntereffen nad) bem ^ringipe ber Äeterogonie ber Swede 3Jt)eig--

intereffen enttt)ideln. ^k 3u)eigintereffen fönnen fo mäd)tig «werben, t>a^ bie ur-

fprünglid)en Sntereffen üöüig üerfümmern. ^Ux aud) biefe 3tt)eigintereffen bleiben

ööllig im 9^a:^men ber inbiöibueEen Struftur. "^luS ben urfprünglid)en praftifd)--ted)'
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ntf(f)ett 3ttfercffen bcö Knaben !önnen tf)corettfd)e, äftf)etif(i)e, fojtale, religtöfc Snfer-

effcn '^erau^tt)arf)fen imb bic Äerrfd)aff gewinnen, je nad)bem bic ^etmantagen ^tefgu

t>orf)anben fmb ober m(i)t unb je nad)bcm ber 93Ubung^pro5c^ red)t5etttg fo QtUiUt

tt)urbc, ba§ ba^ feine 6tru!tur atlmä'^tic^ cntmidfetnbe Snbtüibuum 5ur Seit be^ €r--

h)arf)cn^ biefer Sweiginfereffen bie feinen 3ntereffen xmb ber Totalität ber öon i{)nen

;^ur Arbeit angeregten pft)d)ifd)en ^äftc entf))red)enben 93ilbung^güter öorfinbet

ober ni(i)t. "^Iber bie (fr-- unb 93er arbeitung beö im ^ulturgute gebotenen 93il=

bungömaterialeö rt>irb immer nadb SO^a^gabe be^ ^rinjipe^ erfolgen, baö bic Seeten--

ftruftur ober einzelne feiner 5eite be^errfc^t.

60 fönnen wir baö ©runbayiom beö QSilbungöprojeffeö in ben Sa^ üeiben:

®ie 93ilbung be^ 3nbit)ibuumö tt)irb nur burd^ jene Kulturgüter

ermöglicht, bcren getftige Struftur ganj ober teiinjeife ber Gtruf'

tur ber inbiöibuellen ^ft)d^e abäguat ift.

®er t^coretifd) gerid)tete 90^enf(f) n)irb nur burd^ bie 9Biffenfd)aftägüter in bie

^^ulturh-eife nid)t blo^ ber Q[öiffenfd)aft — tt)a^ fetbftöerftänbtirf) ift
—

, fonbem auc^

ber Kunft, ber @efcttfd)aft, be^ <ZtciaU^, ber 9^eligion einbringen. Itmgefebrt n)irb

ber ted)nifd)--pra!tifcf) gericf)tete 9Jienf(f) nur burcf) bie 9?ealifterimg feiner praftifAen

Stoede, olfo nur burc^ bie terf)nifd)e 'iJIrbeit felbft, <^u ber er burrf) bie Übimgcn an

ben tecf)nifd)en ©ütern befä!)igt n>irb, ben <3d)tüffe( s" ben 9Q3iffenfrf)aftö', ,^unft-

unb fosialcn ©ütern finben, fott)eit eö bie übrige 95efd)affenf)cit feiner ©eelenftruftur

erlaubt. 60 ftebt bem äftf)etifc^ gerii^teten 9??enfd)cn !ein anbercr QOßeg ber 93ilbung

offen aU ber *2Beg burct) jene Kulturgüter, bie eben feiner befonberen 93eranlagung

entfpred)en. 'Jlber jcbcr biefer '^öege fann fcf)tie^tid) in 'Oa'^ innere ber gefamten ob=

jeftiüen Kultur eine^ Q3ot!eö führen, h>enn aurf) bie erneute 93erlebenbigung bie»

fer Kultur in jebem Snbimbuum feine befonbere ©eftaltögualität i)at.

^enn fein Kultur!reiö beftef)t für fid) ifoliert. Wit Kulturfreife ftnb üietmc^r innig

miteinanber t)erf(od)ten imb greifen mit taufetib "Jöben ineinanber über, ^ie 93ilbung

fann über ben Kulturpreis ber ^irtfd^aft ober ber ^erf)ni! ebenfogut jur '^öiffenfc^aft

imb Kunft füf)ren, tt)ie •00m Kutturfreiö ber "^Biffenfc^aft ober Kunft jur ^ecl)nif unb

'Jßirtfc^aft. ®ie "Stage ift nur, tt)ie tt)cit unb in tt)et(^em©rabc in bie ein^eittid)e, üon

einem ^rinjip seittt)eilig ober lebenslang geformte Struftur bie übrigen *5ormcn beS

pft)d)ifd)en 93er^altenS eingeben. (SS fann fein, ba| einige Sonberformcn (nid)t bie

fed)S Äauptformen) beS pft)d)ifd)en Q3erbaltenS üollftänbig ober bod^ beinal;e fel^len,

genau fo, tt)ic eS <5i?ftßtnfpeftra gibt, beren ein^eitlid) meij^eS Cicl)t, in fein Spef-

trum jerlegt, Cid^tftra^len t>on gett)iffer Wellenlänge »ermiffen lä^t. ^ann ift für

biefe Seelenftruftur jebeS Kulturgut, ta'^ biefcm feblenbcn pft)d)ifd)en Q3er^alten feine

©truftur üerbanft, tt)enigftenS in feinem inneren QOßefen im^ugänglid), menn and) nod)

fo öiele anbere Seiten biefeS Kulturgutes erfaßt merbcn fönnen. <5)cm »öHig llnmufi^

falifd^en bleibt berSugang ju einer 93eet^ot)enfrf)en 6t)mp|)onie oon feiten ber muft»

falifd)en ^f)eorie bis ju einem gemiffen ®rabe offen. 3n baS Ergebnis i^reS Sn^alteS

aber, atfo in ben Kern beS KunftmerfeS, n)irb er nie einbringen. 3m KinbeSalter,

tt»o bie Seelenftruftur nod) fe|>r menig bifferen^iert ift, po6)m bie tt)eoretifd)en ©ütcr

27



'ozvQQhmf? Ott btc ^orc be^ ©eifte^, um fo mc|)r bagcgcn, ha öon bm ^^ovmcn be5

pfp(i)ifd)en 93ev|)aUen^ bie brei «Jot-nten tt^ aJtioen ober |)raWfd)en 93er|)attctt^

h)eitau^ om früf)eften ft(i) enttt)irfeln tmb felbft (>ci ben f))äter rein t|)eorctifcf)en 9'^a»

füren bi^ inö Knabenalter hinein bie üorh)iegenben bleiben, tt)erben bie ))ra!ftif(^--

tecbnifd)en ©üter bie tt)id)tigften 93itbimg^güter fein, au^ beren geiffiger (Erarbeitung

bei ^anfenben ficf) erft hü'^ tbeorctifd)e xmb äftf)etifd)e 93er^alten enth)icfe(n !ann.

<5)abei faffe id) ben 93egriff be^ Kulturgutes fo njeit als möglief), (fr fd)lic^f alte

mit allgemeinen QOßerten f>thafktm (Süter, an beren ^rjeugung ber menf(i)lid)e ©eift

ftd) betätigt ^at, in fiel), alfc and) bie ©üter, bie tt)ir in ben ^erfönlicl)!eiten befi^en,

bie alfo ein (Ergebnis ber (Er^iel^ung finb unb bie mir, mic bie "S^amilie unb ben Btaat,

unter bie fojialen ©üter rerf)nen. <S)aS ^rfaffen unb Ergreifen biefer ^crfönlicl)feitS':

guter gelingt xmS nur burcl) bie ®rimbgefül)le ber f ogialen 6truftur, burrf) £iebe unb

93ertrauen. *2lber mir ücrfteben nur jene SO^enfd^en, bie unfre 6^rad)e fpred)en. 0ic

(3pracl)e imfrer (2celc aber fprerf)en nur bie, meldje gteid)e ober ä^nlid)e 6eelen--

ftruftur befi^en. 93ollftänbig frembe 9^aturen öerftei^en tviv nid)t. 933 ir finb t>a^ 9}?a^,

mit bem n>iv bie 9D'Zenfd)en meffen; ööEig frembe Strukturen finb in^ommenfurabet

für unfer 6eelenma^. (Sobalb biefe il^rer 6eelenftruftur nad) unS üermanbten ^a^
tuten, bie im übrigen eineit burd)auS anberen feelifd)en 3nf)alt beft^en fönnen, \a oiel-

leicl)t beft^en muffen, um auf unS an5ie:^enb ju mir!en, in unS '^erfonenmertgefüf)le

crmeden, !önnen fie ben größten (Einfluß auf unfre (Entit)i(flung gcminnen, gerabe

mcil mir fie am el^eften„t)erftef)en" unb unfer Q5erftänbniS öon ßiebe, 93ertrauett

unb (E^rfurd)t t)on i'^nen getragen ift. ^aS gro^e ÄilfSmittel beS ^SilbimgSeerfabrenS,

ha^ mir als 6uggeftion bejeic^nen, ift an biefe ^erfönlid)!eitSgüter gebimben.

©icfe $atfad)e fällt im 93ilbungSt>erfabren um fo fcbmerer inS @en)ic^t, als gerabe

im eigentlichen (Er5ief)ungSalfer bie im allgemeinen unerläj^lid)e ^orberung ber per-

fönlicl)en Erarbeitung ber Kulturgüter im*2Bege ber inbiüibuellen ^^cuergeugung

bei einer nid)t geringen Klaffe t)on ©ütern nicl)t erfüllt merben fann, fonbern erft in

einem reiferen "illlter, unb als gert)iffc Kulturfpfteme, tt)ie bie äft^etifd)en unb religiöfen,

bie tiefftcn (Erlebniffe überl^aupt nid^t i)erbinglid)en, mo^t aber üerperfönlic^en können.

•JBir alle miffcn, ba^ bie "Jadel ber Kultur üon 6eele 5U Seele fi(i)erer meitergetragen

merben !ann als auf bem llmtt)ege über bie binglicl)en ©üter. 60 ftedt alfo in jebem

Kulturgute nid)t blo^ ber fpesififd)e 'Jöert, ber eS in bie ^erte beS Kulturf^ftemeS

einrei|)t, htm eS anget)ört, fonbern au^erbem and) ein fpe5iftfcl)er '^öert als 93ilbungS*

gut. 3eber, ber imftanbe ift, baS Kulturgut neu auS fic^ ju erzeugen,

erfäf)rt biefen 93ilbungStt)ert unauSbleiblid). 'S>enn er liegt in ber geiftigen

6tru!tur beS 93ilbungSguteS. Sd) nenne ba'^er biefen QBert ben immanenten '^xU

bungSmert beS 93ilbungSguteS. ®iefe immanenten Q3ilbungSn)erte ber Kultur«

guter aüer Kulturft)fteme ifennenjulernen ift eine ber mid)tigften "tHufgaben ber

miffenfd)aftlid)en ^äbagogif. 3^ boffe, meine llnterfuc^ungen barüber in abfe^barer

Seit üeröffentlicl)en ju fönnen.

^ir können bamit unfre llnterfud)ungen über baS ©runbayiom ^unäc^ft abfc^tie*

Ben. 95ilbung im n^eiteften Sinne (llnterrid)t tt>k €r5ie|)ung in fid) begreifenb) ift

*5ormung ber 6eele burc^ bie "Mittel ber umgebenben objeftioen Kultur. 6ic ift bie

28



inbi»ibualtfiei*enbc Q3erlebcnbigung biefev o&jeftiyen Kultur. 'Sa btefe

aU ©nt)cif fctber nid)t immittel6ar 93ilbitng^mittel toerben ianu, mu^ ba§ päbagogi--

fd)e ©enfen aU terf)nifd)--infh*umcntaleö "5)en!cn e^ burd) mand)crlci "2lbftraWon in

Ä\tlturfrcifc imb 5?ultuvgüter sertegen. "i^luf bie 9^oüDenbig!eit einer fotc^en 3er--

Icgung fönncn and) anbere 3wecfe führen, tt)ic 3. 93. bie ^^coric ber ©eifteörnffen^

fd)aften, inöbcfonbere in i(;rer 'rHufgabc, nad) Kategorien für t)a^ 93erftänbni^ „be^

t)iftorifd)cn 50ienfd)en" ju iud)cn. ©erabe meil bie ^äbagogi! e^ gleid)faüö nid)t mit

beni 9}?enfd)en im allgemeinen, nic^t mit bcn; vO'Zenfd)cn im 6iime ber Äumanität^=

ibee, fonbern mit bcm !onfreten ^iftorifd)en SO'Zcnfd)en, mit ber Snbiöibualität be»

cingelnen ober eineö Q3olfe^ 511 tim \)at, gerabe beö^alb hedt fid) |)icr i^re Aufgabe mit

einer allgemein pbilefop^ifc^en '^lufgabe. *3)eim 93ilbung iff niemals, tt)ie ba'^ ganje 18.

unb 19. 3af)r()unbert geglaubt bat, 'Jormung beö 9}Zenfd)en, fonbern t^ormung ber

3nbimbualität ^u bem ibr jugängUd^en 9)^enfd)enti)pu^ oon l)öcf)fter 93oItenbung.

9^wx liegt im 93egriffe ber ^ilbung ber 3nbii:>ibualität ober, rva^ baöfelbe ift, im

93egriffe ber 5?ultur inmter auc^ t>a^ 9Jierfmal ber (£in^eitlid)feit ber ©eftattung.

Simmet befiniert mit 9^ed)t: „5?ultur ift ber '^ßeg ber 6eelc ju fid) felbft oon ber

gefd)loffenen ©nbeit burd) bie entfaltete Q3iel^eit sur mtfalUtcn ©n^cit." („^l;i-

lofopl)ifc^e S^ultur'' 191 1, 93erlag ferner 5?lin!^arbt, 6. 247.) 60 ergibt fid) loeitec

für bie ^äbagogi! bie ''^lufgabe, bie burc^ "^bftra^tion gefunbcnen 5?ulturh'cife iinb

^Kulturgüter tt)ieber jur 5?ultureinf)eit ju integrieren bjrt). 5U unterfud)en, n)eld)c 'Jöegc

t)on einem 5?ulturgebiete 5um anberen führen imb ob überhaupt fold)e QBege üor»

|)anbcn finb. 3ur Cöfung biefer ^lufgabe ^at fie mit Äilfe ber pl;itofo|)(;ifd)en 'Sif^t--

plinen bie 6truftur ber Kulturfpfteme unb i^rer ©üter 5U unterfud)en, bie

jugleid) bie 3ufammenbänge unb bie Q?erflec^tung ber obje!ti»cn 5?ulturft)ftemc

bloßlegen.

3n analoger ^eifc mu^ bie ^t)eoric ber QSilbung, ba fie auf jeben t^^all "Jormung

ber ein^eitlid)en Seele ift, gan§ abgefel;en oon ben 9}?itteln, beren fie fid) bebient,

burd) "iHbftraftion bie 9}^annigfaltigfeit ber 6eelenfräfte, bie fie geffalten tt)iü, in

tt)pifc^e formen be^ pfl)c^if(^en 93erl)altenö (6cclcnrelief) jufammenfaf-

fen, bem erficl)tlid) bie Kulturfpfteme il;re ßntmidlung ocrbanfen, 5?larl)eit fic^ bar=

über oerfd)affen, auf rDeld)em ^ege oon einem pfi)cl)ifd)en Q3er^alten jum anberen

eutn?idelnb oorgefcl)ritten merben fann, unb bie ^rin§ipien auffud)en, bie eine 93er»

ein^eitlid)ung ber 6eelenftruftur 5ur gefd)loffencn ^erfönlid)!eit ermöglid)en.

3nbem t>a^ päbagogifd)e '3)cn!en auf biefe beiben imoermeiblid)en 9luögang^punttc

jugleid) eingeftellt ift, ertt)äd)ft it)m nun al^ feine fpe5ififcl)e 9lufgabe baö 'Problem

ber ftänbigen 93e5iel)ung oon ben in il;rer Lagerung felbft ocrfd)icblid^en unb oiet»

fac^ felbft fid) njeitergeftaltenben Kulturgütern §u einem in fortmä^renbcr unb !eine^--

weg^ in jebem S[Renfd)en in gleid)cm Scmpo oor fid) gc^enber ©ttmidlung unb Hm--

njanblung begriffenen Spfteme ber pft)d)if(^cn 93erl;altung^ioeifen be'^ 3nbioibuum^.

®abei ift ha^ tbtn aufgefteütc ©runbajciom be^ 93ilbimg^oerfaf)ren5^ oon tt>efent-

lid)er 93ebeutung.

3n biefem allgemein päbago gifd)en Probleme bilb'^tfobanu einen loefentlic^en

^eit ba^ Gd^ulersie^ung^problem, 'oa'i einerfeit^ b^n 9'^ad)brudf ju legen ^at auf
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t)le cbjeftitc 6eite ber ^utfurgütec (^^eovic beö £c^r;)lane^, '3)Zet^obenIe^rc in i^vem
logifc^cn ^fpeft), anberfeitö auf bie fubjcftioe 6eitc ber pfpd)ifd)en Q3er^altunggx
weifen unb 93ebürfniffe (SDZet^obenle^re in i^rem pft)d)oIogifd)en unb tele ologifd)en

<Hfpe!0/ unb baö über beiben at^ i^re fd)öpferifc^e 9^efultante einen 3ufammen!tang
unb ^luögleid) erffrebt in ber Gc^ulorganifation. ©crabe für ba^ Problem ber
6d)utorganifation aber liefert ha^ thm aufgefteUte ©runbayiom beö 93ilbung^t)er--

fa|)renö gicid) oon üorn^erein ben tPefentUc^en ®efid)t^punft, tt)ie mir im naci^foU
gtnben geigen tt)oüen.
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EEHH^QSB

IL ®ie S^olgerungen

1. ®ai5 auföeffeUte ^Ijiom beö 93ilt)ung0öerfa^rcn^ iff im (Srunbe nur bie miffeu-

frf)aftlid)c <5crmulierung einer alten päbagogifd)en ©nfirf)t. 3u oHen Seifen, in benen

man über ba^ Problem ber Sr5ie(;ung nad)gebad)t ^at, xvav man fid) Har, ba^ nxd)t

jebeö 93iIbungöobie!t auf bie gleid)en SOZittel ber 93ilbung reagiert, i>a^ jeber 3ög-

ling anber^ he^antidt n)erben mu^, ba^ bie "Jorberung ber 3nbit)ibuaUfierung eine

©runbforberung be^ ^rgie^imgö^ unb £lnterrid)töücrfa^renö ift. *illuf bie 9^ottt)enbig»

feit einer foId)en ^^orberung ffö^t jeber mit praftifd)en (Jräiebungöaufgaben 93cfd)äf=

tigte an^S eigener (Erfahrung, tt)ie jeber au^ eigener (frfa^rung ba^ ©runbariom ber

©eometrie finbct, ha^ bie gerabe £inie bie fürjefte Q3erbinbung 5rt)ifd)en jttjei fünften

ift unb ta^ ätt)ifcf)cn 5tt)ei fünften nur eine gerabe £inie möglid^ ift. 6obalb man
einmal erfennt, baf^ jeber einjelne 9)Zenfd) eine einzigartige Snbimbualität befi^t, n)irb

bag 93itbung^ayiüm ebenfo eöibent, h)ie bü^ cu!Ubif(^e "Slfiom.

^ber baö ©runbayiom be^ 93ilbung^öerfa^ren^ erfuhr biö in unfre ^age eine ein-

feitige "2tu0legung. 9Rid)t ta^ 93ilbungi?gut aU foId)eö ftanb für bie 3nbiöibuaUfterung

in ^rage, fonbeni Icbiglid) bie "ilrt iint) '^ßeife, tt)ie ta^ Snbimbuum in t>a^ 93ilbung^-

gut eingeführt tt)erben foUte. 'S)ie0 gef)t mit aller *S)eutlid)!eit au^ bem llmftanbe ^er=

t)or, ha^ 5tt)ar bie 93orfd)riften unb "iynmcifungen für bie metl)obifd)e 93c^anbtung

ber llnterricl)tögütcr einer Sc^ulgattung bcn ©runbfa^ ber Snbimbualifierung auf-

ftellten, i>a^ aber bie £el;rpläne ber gleicl)en 6d)ulgattung für alle 0d)üler c^ne 'i2lu^^

na^me genau bie gleirf)en 93ilbung^güter aufftellten. 3a, in ber Q3olfßfd)ule !am nod)

bie "Jorberung tjinju, ba^ alle 6c^üler ol)ne '^luönabme in allen 93ilbimg»gütcm mög-

licl)ft gteid)mä^ig geförbert n?erben feilen. ®er 93li(J mar gett)ifferma^en einfeitig auf

boö 3nbit)ibuum gerid)tet, ^tatt jmeifcitig auf ha^ 3nbit)ibuum unb auf ha^ 93il--

bung^gut. €rft in ber neueften Seit begann man fiel) bett)u§t 5u werben, ba,^ and) ha^

93ilbungögut unter bem ©efid)t^n)infel ber 3nbit)ibualität hctxadyUt n)erben mu^.

Wlan geftattete menigften^ in ben böbcren 6d)iilen bie 9}^öglid)feit ber ^ompenfation

guter ßciftungen in ber *2lrbeit an einem 93ilbüng^gut gegenüber Ceiftungen in ber

*2lrbeit an einem anbern 93ilbungögut, eine ßrlaubuie;, bie päbagogifd) nur bann be^

red)tigt ift, n)enn eben in ber 3nbioibualität beö 6cl)ülerö felbft nid)t blo^ bie Äö^e
fonbern aud) bie 'Jöeite feiner ^ulturfä^igfeit befd)vänft n)ar.

Um nun ben 0inn unfern ©runbayiomeö jeberjeit im 93ett)u^tfcin h)ad)5u^aUen,

ipill id) e^ nid)t, tvai na^eliegenb märe, ba^ *i2lfiom ber 3nbit)ibualifterung, fonbern

ta^ "^Ifiom ber^ongruens nennen, ©ie geiffige Struktur be^Sögling^ mu§ ganä

ober teilmeife übereinftimmcn mit ber geiftigcn 6tru!tur beö Kulturgutes, bamitbiefe^

alö 93ilbungi^gut im fpejiellen "Jalle angemenbet werben fann. (SS ift nid)t baS einjige

^jiom be^ 93ilbungöt)crfa^ren^. Sine genauere ^nalvfe beiJ 93egriffeS „QBilbung"
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fi\i}vt auf i)ter n)ettere ^Iriome, auf bic id) aber ^kx uirf)t eingeben WiU. 9^itr auf ba^

nä(i)ftneöenbe,aiif ba^^jiomber Totalität, toiUid)tt)eiterimtcnnorf)93c5iig nehmen.

2. "fragen tviv ituö mm : nnen>eit ipcrben bic t)ei'vfct>enben 95itbunö^oigauifationen

bem "^Ifiom ber S^ongrucuä gerecht, [o legt im^ bte vCRannigfaltigfeit bcr Sd)ultt)pen,

unb 5»?ar ni(i)t t>Io^ ber ^t)pcn ber 5af)Uofen <5a(i)fd)uleu, fonbern aud) bcr fogcnann'

teil allgenieiiibilbcuben 6d)ulen bie Q3ennutung na()c, alö ob tatfäd)Ud) fc{)cn bie

btcf^e Empirie unb llberUcferung au^ ben pra!tifd)en 93ebürfiiiffen ber fid) ipanbetnbeu

@cfcUfd)aftöfotmen (;eraiiö unb bie (griDcitcnmg be^ ^reifeö öon Kulturgütern un^ un-

bewußt 5u einem lt)iffen[cf)aftli(^ cimuanbfrcicn 3uftanb gefü{)rt t;ätte. ^In bie ©eite

bereinfad)en Q3olf^-- cbcr@emeinbcfd)ulc finb im Caufc bc^ Sai^rbunbert^ gehobene

93olifv>fd)uIen, Q3orfd)uIen, 93ürgerfd)ulen, '^JZittclfc^ulen, '5ortbiIbungßfd)u(en für bie

QSebürfniffc ber SDiaffen getreten, ^aö alte I;umaniftifd)e ©pmnafium l^at 6eiten--

ftüde in 9vcalgt)mnafien, 9?eformgmnnafien, 9^eformreatgt)mnafien, Oberrealfd)u(en,

3nbuftriefd)ulen gefunben. ®ic universitas literarum, bie Alma mater aller geiftigeii

Kuitur, teilt i^r aite^ 5?önigreid) f;eute mit ted)nifc^en Äod)[d)uIen, Äanbeb3{)od)fd)uIen,

(anbtt)irtfd)aftlic^en, tierär5tli(^enÄod)fd}ulen,93erga!abemien. '2lüe biefe ©c^ult^pen

t)aben, fomeit fie 93ol!ö-- unb f)öf;cie 6c^ulen finb, i^rc befonberen Cebrptäne, fomeit fie

Äod)fd)ulen finb, it)re befonberen 6tubienprogramme für beftimmte 93erufe, arbeiten

mit einem befonbcrö gcn)äf)(ten 5?ompIef oon QSilbung^gütern unb finb bereite mebr

ober meniger berufUd} inbiüibueU orientiert. 6elbft ba^ ^umaniftifd)e ©pnmafium i^at

ni(^t bloß fein aUgemeine^ 93i(bungöibcal, fonbern auc^ feinen befonbern berufUt^en

93ilbungy5tt)ed. ^elcf)e 93iannigfaltigfeit ber öffentUd)en aHgemeinen ^ilbung^ein--

rid)tungen gegenüber felbft t>m Seiton, ba '2öilf)elm öon Äumbolbt ciU preußifd)er

£lnterrid)t^minifter t>ü^ allgemeine QSilbuugsmefen neu geftaltctc ! dürfen bie Hnter--

rid)t^i?ermaltungen nic^t mit 9^cd)t ftolj auf bicfen Q^cic^tum fein, bürfen bie ße^rer

nxdft ooüftänbig fid) aufrieben geben mit biefer ^üllc ber 9}iöglid)!eiten für it)re pät)a=

gogifd)e ^ir^famfeit? @ibt eö außcrbalb <3)eutfd)lanbö nocl) ein §n)eite^ 2anh mit

einem fold)en molplauögebauten, mo(;lgeorbncten 6t)ftem öon öffentlid)en 93ilbungö--

einric^tungen ? £lnb bei all biefen "fragen ift unfer 93lid nur auf bie allgemchibilbcn--

ben 6d)ulen gerid)tet. ©ans unüberfcl)bar mirb bie 'Julie, tt)enn mir oollenb^ ha^

Spftem ber <3'ad)fd)ulen inö ^ugc faffen, tia^ in ber §tt)eiten Äälfte be^ 19. 3al;r--

l)unbertö mit befonberer Siebe oon t>m beutfc^en llnterrid)töt?ertt)altungen au^ge«

baut mürbe.

(fine nod) größere 9}Zannigfaltigifeit offenbart fiel) in ben 93 ilbungä gutem,

mit benen alle 5t)pen ber allgemeinbilbenbcn Schulen arbeiten. ®a finb 5unäcl)ft bie

6prad)güter: 0er unenblicl)e 9?eicl)tum ber beutfcben Literatur, bie beutfclje ®ram--

matü, ber beutfd)e 6til; bie alten Haffifd)en 6pracl)en (Sriecljifd) unb Catein; bie

mobemen 6pracl)en (fnglifcl), <5ran§pfifd) unb 3talienifcl) ; bie ®prad)e ber 93ibel,

Äebräifd). ^u bie 6eite ber Sprad^güter treten Sanbeögefcl)id)te, beutfct)e (Sefcl)ict)te,

@efd)ici)te (guropa^, llnit)erfalgefel)i(^te, politifd)e, mat^ematifcl)e, '^irtfcl)aft^geo-

grapl;ie, ioimmelö!unbe. Q3on ben '^Raturmiffenfc^aften finb faft alle grunblegenben

im 95ilbung^prcgramme vertreten, mie fie ftcl) feit "^Iriftotele^ ooneinanber ifoliert
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hahtu, Sooloöie, 93otanif, Mineralogie, ^riftaHogra^{;ie, @eo(ogie, (£{)cmie, ^^^--

fif, ^lnt{)ropc(o9ie. ©ie ^Otatl^ematif iueiff 6iirgei1id)e ^hitimKÜt, poUtifc^e '2lnf^--

iuefif, 'i^Ugebra, ®Ieid)imgö(e()re, '2luah;ftö, euifUbifd;c ©eonietfie, ajuilptifc^e ©eo«

mettie, [\;nt^efifd)e ©eotuetrie, Stereometrie, Trigonometrie imb bie (Elemente ber

'S)ifferen5ia{-- unb 3ntcgralred)nung auf. 3m 9vetigiouöunterrid)t iperbcn bie 6(i)ülcr

in bie biblifAe @efc^icf)te, in bie {)eiUgen ©c^riften, in bie S?ircbengefcf)id)te, ©ogmen-
(ef)re, £lnterfc^eibnng0le^re, 9lpo(ogetif eingeführt. 6e(bft £ogif nnb ;j|)ilofop|)ifd)e

^ropäbentif, ja fogav Elemente ber ^[t)d)oIogie hah^n aU pbi(ofop^ifd)e ©ifsipUnen

nid)t gefehlt. Äeute pod)t an ben ^oren ber I)ö^eren Sd)ulen bereite ein befonberer

ftaatöbiirgeriid)er Unterricht, ber an b<in t5^ortbi(bnngs[cf)n(en fcf)on ©ngang gefunben

bat. 3u aU bem fommen nod) turnen, ^nrnfpiele, 6ingen, "Jrei^anb-- unb ßinear-

äeic^nen. ®erft biefe 9)^cnge oon Q3i{bungi^gütern nicf)t aüe inbiöibueüen 93cbürfniffe,

jü ift fie nic^t fd)on iDeit über ta^ 9}ta9 beffen geit)ad)fen, maß bie 3ugenb überf)aupt

nod) geiftig »erarbeiten !ann, felbft innerbalb ber ^u^\vai)i, bie burc^ ben 9^abmen

be-^ befonbern 6d)u(tt)pu2 an^ biefer 'JüUc getroffen ift? GoU man nid)t oie( e^er

5urüd!e{)ren ju ben alten einfad)en "formen beö ©pmnafiumö im 18. 3a|)rbunbert,

t>a^ nid)t einmal ©riecf)ifd) alö obligatorifdje^ £ln.terric{)t^fac{) fannte?

3n ber ^at: ber 9^cicf)tum an 0c{)ultt)pen unb ^Silbung'ggütern ift nid)t ^u leugnen,

^^ber eö ift ein böd)ft cinfeitiger 9^eicf)tum, in beffen 93cfit) bai^ einjelne Snbioibuum

g(eid)tt)obI fet)r arm fein tam\, (fö ift im it>efentUcf)en ein ^Reid^tum an (Sütern bee^

tf)eoretifd)en 93erbalten^, ein 9Reid)tum be^ QSiffenö, ber nid)t jugleid) aucf) einer

bcö ^i5nnen^ fein nmf^ ober fein !ann. '^enn Riffen unb 5?ömien finb feineöinegö ein*

anber immer proportional. 93ilbung ift aber immer 6ac^c bc«: 5?önnen^, 'Oa^ freiUd)

ein beftimnitoß SOia^ öon Riffen einfd)(ie^t. ^oüen n?ir wiffen, ob biefer 9?eicf)tum

n>irfüd)er 93i(bung bient, ob burcf) ba'^ Erarbeiten biefer "^ilbungögüter „bie 6ee(c

ben ^cg ju ficf) felber finbet", ob fie burd) i()n „t)on ber gefcf)(offenen ©n(;eit burd)

bie entfaltete SCRannigfaltigfeit jur entfalteten ©n^eit" gelangt (@eorg 6immel), fo

muffen n>ir un^ fragen: ^a^ foCl unb fann im 3nbiöibuum gebilbet werben?

®ie geläufige %itn)ort ber einen l)eif3t: ©er Q3erftanb, bie Q3ernunft, ha^ ©efü^l,

ber 'Jöille ; bie ber anbern lautet: 'S)ie geifttgen unb ?örperlid)en 9^äl)igfeiten, ba'^ %!«

fd)auung^öermögen, ta^ @cbäcl)tni^, bie Q3orftellungi^!raft, bie llrteilöfraft, bie <5ä--

l)igfcit bc^ 'Sl^erten^, t>a'^ äftl;etifcl)e Empfinbungöoermögen, ba^ moralifd)e mtb fo«

^iale '^Bollen, bie ^onfequen^, bie '^luöbauer, bie @efc{)idlid)feit im "^un, bie Brper«

lid)e ©cmanbtbeit. "^OZan fann alle biefe pft)d)ifcl)en 3foliertl;eiten unb bie S!Jii5glicl)!eit,

burcl) befonbere Übungen fie in il;rer 3foliertl)ett p ftärfen, bejahen unb mu^ bod)

bie geiftige ©nftetlintg auf fie oom 6tanbpun!t beö 93ilbungi^oerfa^renö verneinen.

<3)enn ta'^ 93ilbimg<^ocrfat)ren muf^ immer unb in jebem '2lfte bie ganse 3nbiöibuali--

tät im 9luge t)aben, nic^t einzelne pfi)cl)if(^e Elemente ber menfd)licl)en Seele. Ei^

nni^ immer auf bie Totalität be^ 3nbit)ibuum<^ eingefteUt fein, auf fein ganjeö

Scelenrelicf, auf feine gefamte Cebeu'^öerfajfung, genau ebenfo, nne umge!el)rt bie

93ilbungögüter immer ber %i^brucf ber Totalität innerer Gräfte beö 3nbix>ibuumi^

finb, bem fie il)ren geiftigen llrfprung üerbanfen.

•SJiefe^ "illjiomber^o tali tat ift ba^5tt)eite©r unbajiom be^'^ilbung^--
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öcrfa^renö, fofern ba^ 93cvfa^ren eben ein 93erfa|)ren ber 93Ubunö, ber ^uttur,

unb md)t ein 93erfa^ren beö ©riü^ sum 3n?ecfc ber Äerau^arbeitung gewiffer ^ulti=

X)iert^eiten fein rviU. Q3erffanb unb Q3ernunft, @efüf)l unb "^Biüe, '2lnfd)auung^ft'aft

unb Q3orfteüungöt)erniögen, @ebäd)fni0 unb üxtdUtxaft uftt)., bie ganje ungeteilte

6eele ipirb beim Erarbeiten be^ 93ilbung^guteö äugteirf) in 93en)egung gefegt, fo--

fern eben, n^a^ immer bie Q3orau:^fe^ung ift, bai "IHricm ber ^ongruenj erfüllt ift.

<5)ie ganje ungeteilte 6eele äußert fi(^ aber in if)rem pfpd)if(i)en Q3er^atten, imb unfre

®ebu!tion hcit unö auf fed)^ bjtt). ^wotf Äauptformen geführt, bie eine^teil^ bie6tru{«

turtt)pcn ber ^utturft)fteme unb ibrer ©üter, anbernteitö bie 6truftnrtp;3en ber 3n«

biöibualitäten n)iberfpiegeln.

93etrad)tet man nun aber bie 93ilbung^güter, tt)e(d)c unfre 6(^u(en aU '30'Zittet ber

QSilbung öertxienben, fo fef)cn mir 5unäd)ft, bafj, abgefe^en oon einigen ©ütent be«J

äftf)etifd)en unb einigen Wertigkeiten be^ afo^ialen 93er^attenö, loie 9Rcd)nen, Cefen,

6d)reiben, faft alle bcn tbeoretifrf)cn ©ütern angeboren, unb felbft innerbalb biefer

^ai eine ftar!e ©nfeitigfeit bie '31uött)a^I getroffen. <2)enn brei Q3iertel aller Untere

rid)t0fäd)er geboren ben 6prad)güteni, ben naturtt>iffenfd)aftlicl)en unb ben mat^e--

matifd^en ©ütern m. 9)Zit %i^na^me ber ©efd)id)te feblen alle ^iffenfd)aftö--

güter, bie aufklären über bie Q3ert;ältniffe beö einzelnen jur ©emein--

fd)aft, über (dtaat, 9?ed)t, (Sr5iet)ung, Ökonomie ber bäu^lid)en, ge-

mcinblic{)en unb ftaatlid)en @emeinfd>aft, ©üter oon eminenter 93ebeutung

für bie ®urd)-- unb %iöbilbung bes» fejialen QSer^alten«;. '3)er altrömifd)e 93ür'

ger, ja felbft ber altgried)ifd)e 93ürger würbe eine fold)e 93ilbung^!arte üöllig ah-

gelebnt f)aben.

3tt)eitcnö aber feblen alle ©üter be^ fittlid)--egoäentrif(^en, n)ic ber bei-»

ben'Jormen beö fojiaten Q3er^alten^ unb bie pra!tifc^--ted)nifd)en ©üter
beö afojialen 93er^altenö, gerabe jene ©üterreiben, bie für ba'^ Sugenbalter in

erftcr ßinic in "^ragc fommen, bie für bie 9}^affen ba^ rt)efentlid)e 93ilbung^mittel

bebeuten, bie nid)t n)ie bie tt)coretifd)en ©üter über bie 3it)ede, 'tHufgaben unb 6itt-

lid)feitöformen beö fojialen Cebenö unb be^ Ern?erbö lebend blo^ aufklären, fonbern

im unmittelbaren (frlebni^ in biefeö ßeben einfül)ren unb bamit ba^ feciale mie bai^

fa(^lid)e mt t>a^ fittlid)-ego5entrifd)C Q3er^alten entwideln imb kräftigen.

©ritten^ cnblic^ finb bie l)ö^eren 6d)ulen tro^ il)re^ 9^eid)tumö an "formen nic^t

einmalallen 3nbioibualität^ti)penbe'^tl)eoretifd)en Q3ert)altcnö angepaßt, fonbern nur

jenen Seelenreliefen, in bencn minbeftenö bie brei, aber n^efentlic^ i>erfd)iebe--

nen 93 e gabung en be^ naturtt)iffenfd)aftlid)en, beö matt)ematif(^en unb beö fprad)-

l{d)'::^iftorifd)cn Q3er^altenö vereinigt finb. "^luf einfeitige t^eoretifd)e 93egabung^'

formen, aud) auf bie mert^otlften für bie menfd)lid)e ©efellfd)aft, nehmen fte über--

^aupt feine 9^üdfid)t, aud) tt)enn fie noc^ fo ftarf im 6d)üler t)or|)anben wären.

0ie ©rünbe für biefe €rfd)einung liegen in ber t)iftorifd)en (?nttt)idlung be^ 6d)ul--

ipefenö. ®ie 6d)ulen waren 5unäd)ft nie eigentlid)e 95ilbungöanftalten, beren Ersie--

]()ungö- xmb £lnterrid)t^öerfai^ren auf bie Totalität ber 3öglinge gerid)tet war (auö--

genommen in ben beften 3eiten beö gried)ifd)en "iHlterfumö), fie Ratten nur einzelne

ttü^lic^e "S^erti gleiten, bie ba^ ^anß ober bie "Jamilie nid)t geben konnten, ju tut*
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toidfcln. Sie tvaren 6d)rei6--, Ccfe* unb 9^crf)cnfd)uten, fic toarcn Iatcimfd)c 6rf)uten,

©rammatitfc^ulen (Grammar Scliools), Sd)uten bcr (iturgifd)cn unb velißiöfen iln-

tevipeifimg bi^ Weit in baö 18. Sa^r^unbcrt ijinein. *iH(ö bann ber 9^cul;umani^mu^

fid) ber 9?cfovm ber ^ijfjeren 6d)ulen beniäd)tigte, ba fteUte er frciUrf) afe it)r 3ie(

tiü'd 95ilbiingöibeal ber Humanität l;in; aber biefeß 93ilbungijibcal wav n)ieberum im

wefentlic^en liferarifc^--äftf)etifd) geric{)tet. '^lit bem 19. 3a^r^unbert tarn bie

(fntwicflung ber ()ifforifd)en^>iffenf(i)aftcn »ie ber 9^aturtpif)"enfd)aften, luib bie au^

ber *2Uifflärung^5cit überfcnKuenc llber[ci)ä^ung ber blo^ intelleffueüen 93ilbung öff-

nete bie ^ore ber ^ö^ercn (5cf)ulen für alle bie neuen 3tt)eigc beö naturit)iffcnfd)aft«

lid)en unb niat{)cmatifd}en llnterrid)t^. ©auj im gteid)en Ginne einfeitig cnttmdctfen

ftd) im £aufe be^ 18. unb 19. 3a^rl)unbertsä bie <5ad)fc^ulen, bie ebenfalls tt)tc bie

alten £cfe--, Schreib-- unb Sprad)fd)ulen nur i folterte 'Jertigfeiten, ein ted)nifd)eö

können ju entwideln fid) bemül)ten unb fid) nur auf bie '^Rü^lic^ifeif beö be*

treffenbenllnterrid)tügegenftanbe:^ einftellten.'3)er@eban!e, bieauf pra!tifd)e

'Wertigkeiten aui^ge^enben S^od)fd)ulen ebenfo gu einer allgemeinen '^ilbung^--

anftalt auöjugeftalten im Sinne be^ Äumanitäti^ibeale^, mie bie auf tl)eoretifcl)e

Wertigkeiten abjielenben, gebort erft ber aüerneueften Seit mi.

^Iber felbft bie ©egenmart l;af ba^ ^efen be^ 93ilbungöoerfal)ren2i unb bie au^

i^m entfpringenben Wc»r^<^i"ungcn nod) lange ni(^t realifiert. 3a, bie legten 93etrad)'

tungen fcf)cinen unö fogar noc^ weiter in ba^ tote ©eleii^ ber l)iftorifcl)en (Jntmidlung

^ineinfül)ren ju tt>ollen burd) bie '5lufna()me V)on neuen eigenartigen Q3ilbungögütern.

Seufjen nid)t o^iel)in a\it Sd^ulen unter ber ungeheuren £aft be«^ 93ilbung^ftoffe^,

ta>Un unfre 6ct)ulen nid)t ol)net)in fd)on l)eute nur all5uleid)t bie l;öci^ft tt)ertt>oUe Cuft

ber 93cfd)äftigung mit 93itbungögütern auf eigene Wouft/ ouö eigener 3 nitiatioe,

au^ eigener Spontaneität? 3n ber ^at, nur päbagogifd)e Dilettanten, tt)ic fie

fxdt) md)t blo^ unter ben Scl)ult)ertt)attung^beamtcn, fonbern nocl) meit me^r unter

ben „^äbagogen" felbft finben, fönnen bie Worberung einer 93erme^rung ber 93il»

bungögüter nn unfern 93olfö-- unb t)öberen Sd)ulen ftellen.

£lnterfud)cn tt)ir aber, tt)of)er benn biefe Überfüllung mit 93ilbung^gütern rü^rt,

fo lautet bie einfad)e %itmort: '^n ber Überfd)ä^img beö '^Biffen^ unb an ber QSer-

n)ed)flung t^on 'JBiffen unb 93ilbung. ^ürbe man ben 93egriff „93ilbungögut" unb

„'JBiffenögut" immer gett)iffent)aft imterfd)eiben, fo mürben mir fel)r balbjugefunben

QSer^ltniffen fommen. W^embe Sprachen finb einerfeitö ein cl)arafteriftifd)e^ "^Bif

fen^-- unb anberfeits ein d)arafteriffifd)eö 93ilbungögut. *2ll0 ^iffen»güter finb

alleSprad)ent>oneinanbcrüerfd)ieben; benn jebe einzelne Sprad)e repräfen«

tiert iizn '2lnfd)auimg^freiö, bie "Senfmeife imb ben ^ulturinljalt eineö anberen Q3olfe^.

3ebe Sprad)e ift bie "^lu^brud^form ber 3nbimbualität eine^ Q3ol!eö unb fpiegelt

beffen gefamten 2ebenöint)alt. 'S»at;er: Sooiele Spracl)en, fooiele '^Biffenögüter. ^l^

93ilbungögüter bagegen finb alle Spracl)en oon ber gleicl)en Qualität.

9b id) bie ©emol)nl)eiten beö logifcl)en <5)enfen^ an ber gricd)ifci^en, römifd)en ober

fran3öftfd)en Sprad)e entmidie, ob id) bie grammatifalifc^en 93cgriffe unb 9^egeln

im Äebräifd)en ober im Sansfrit auffuc{)e, ob id) ha^ äft^etifd)e Smpfinbcn an bm
<5)id)tungen beö Sop^ofte^, S^afefpeare ober Schiller förbere: immer menbe id) mid^
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on bie 9leid)en "J^ormen be^ pfpd)ifd)en Q3crf)alteiiö. 93om 6tanb;>un!tc beö 93ilbung^--

»erfal^renö !ann lebtglid) bie "Jragc entfd^eibenb fein, n)etd)e 6pvac^e in i^rem 93au

unb in i^ren 5?ulturöütern ben größten i^r immanenten 93ilbung^rt)erf entfaltet.

9^cd) ^anbgreifUd)er ftnrb bei* llnterfrf)ieb t>on 93ilbxmg unb Riffen, tt)enn mv
bie t|)eoretifd)en ©üter ber 9^aturn)iffenfd)aften in^ "tHuge faffen, tk aU ^itbungö»

guter für eine anbereGeite beö t^eoretifc^en 93er|)alten^ in'Jrage i^ommen. ^Ite finb

ein ilbungöfelb für bie ®ctt)o^n^eiten be^g logifd)en ®enfen«s. '^öä^renb eö aber für

bie Überfe^ungsükmgen, um auf eine öon '^ad) eingeführte, aber öietfac^ mi^--

bräud)U(i) betonte £lnterfrf)cibimg {)in5utt)eifen, auf bai "i^In^affen ber ©eban!en unter--

einanber ankommt, ftebt ^ier in erfter £inie t>a& 'i^lnpaffen ber ©ebanifen an beobac^--

UU 5atfarf)en in "Jrage. ®er lt)id)tigfte immanente 93itbung^tt)ert ber 9^aturtt)iffen--

fc^aften— unb biefen 'SBert teilen fie mit ber SOiat^emati!— liegt in ber @ett)ö^nung

an ftrenge, cinbeutigc 93egripbilbung. 3n biefem 93i{bung^lperte finb alle 9'iatur--

n)iffenfd)aften jlDar nid)t i)on gteid)em 9'^ange, aber üon gleid)er 93ebeutung. Unt)

n)iebcrum !ann öom 6tanb^un!t beö 93ilbung^fcrfaf)renö nur bie 'Jrage entfd)eibenb

fein, n)eld)e ber oben angeführten ac^t 9^aturtt)iffenfd)aften am ftär!ften biefen i^nen

allen immanenten fpe5ififd)en 93ilbung^lt)ert in ber (Erarbeitung beö 93ilbungö--

gute:^ auölöft.

©anj i)<x<^ gleiche gilt für bie matl)ematifcl)en Q3ilbung^güter, bereu immanente

Q3ilbungöit)erte aujjer in ber ®ett)ö^nung gum logif(i)--formalen ®en!en unb ju ein--

beutiger 93egrifföbilbung nod) in ber 6d)ulung be^ funktionalen ®en!enö C^lnalpfiö)

imb be^ räimilic^en '2lnfd)auung^t)ermögenö (©eometrie) beruht. 93om 6tanb^unft

ber „93ilbung" einer t^eoretifc^ gerichteten Snbioibualität, in bcren ©eelenrelief alle

brei intelleftuellcn 93egabungörid)tungen enthalten finb, it)ürben alfo neben ber beut=

fd)en 6prad)e aU ^erfjeuge ber 93ilbung für biefe brei 93egabung^ri(i)tungen tttva

bie griecl)if(^e (5prad?e, bie ^^t)[\t, bie "^Inatpfi^ unb bie eu!libifc^e ebene imb räum«

lid)e ©eometrie ööllig genügen.

3. 9^un aber tritt ber "^D^olod) be^ QSiffenö auf. ®er „gebilbete" 9)^enfrf) mu^ nidft

blo^ bie grie(i)ifd)e (5pracl)e kennen, nein, er mu^ aud) bie lateinifrf)e, bie fran5öfifd)e

unb bie englifrf)c (5^rac^e „bef)errfcl)en". ®enn in jeber biefcr 6prad)en finb anbere

Kulturgüter nicbergelegt iinb jebe bicfer (Spracl)en f}at einen anbern 93au. ®er „ge«

bilbete" 9}ienf(^ mu^ nid)t blo^ in ber '^l)t)ftf ju Äaufe fein, er foll aud) ß!^emie,

'SDZineralogie, 93otanif, Soologic fcnnen unb ibre ©efc^e unb "formen überbliden.

®ie eui^libifcl)e thtm imb räumliche ©eometrie f}at längft neue 3tt?eige ber mat^e^

matif(^en ^iffcnfd)aften an^ fid) geboren, bie analt)tifd)e, fl)ntf)etifd)e, bie barftel--

lenbe ©eometrie. ®er „gebilbete" SiJienfd) mu^ aud) biefe für fo öiele 'Jöiffenfc^aften

unb ^ed)ni!en notrt>enbig geiDorbenen „SO'^et^oben" ber analt)tifd)en unb barftellen=

ben ©eometrie ju l;anbt)aben t)erftef)en. 60 tt)erben bie 93ilbungöbebel für bie 93il-

bung eine^ unb be^felben ))ft)d)if(^en 93erl)altenö »erboppclt, i)erbreifad)t, öer-

äe|)nfad)t. 9^ur fo entftel;t ber allgemein gebilbete 9}Zenfd), unb bie l()eutigcn ^ö^eren

6d)ulen für allgemeine 93ilbung unterfd)eiben fid) in if)rer SÜRannigfaltigfeit nid)t

barin, tt>eld)er 'Jorm beei ti^eorctifd)en 93erf)altenö fie anQQpa^t finb,
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tüa^ bie einjigc Icgifd)e '?0'?ög(td)fcif toärc für eine „Q3itbung^"anftaif, fonbcrn barttt,

tt)ieoicIc ^thd ber 93ilbung fte für bie gtetd)c ^orm beö pfl)d)if{i)en 93er^o(tcn^

anmenbcn. ®a^ {)umaniftifd)e @t)mnafium ^at öier, baö 9?ea(gt)mnafutm brci, bie

06erreölfd)ule gtoei frcmbfprad)Ud)e QBilbungögüter. Itmgefe^rt ^af ba^ bat)rifd)C

®t)mnaftutiv t>a^ &iö 1893 ftcf) mit einer 9^afurh)iffenfd)aft, ber ^^t)fit begnügte,

^eute mer, baö 9?calgt)mnüftum fünf, bie 0{)erreatfrf)u(e fed)^ bi^ ac^t 9'^aturJoiffen«

f(^af^en. "^llö $()ierfd) feinen Ce^rplan für bie ^uinaniftifd)en ®t)mnafien in 93at)ern

burc^fe^te, fannte ba^ bcit)rifrf)e ^nmaniftifrf)e ©pmnafinm in ber '50'iat^entati! nirf)tö

al^ ^llgebra unb euflibifc^e ©eometrie. "5)00 Q'^eatg^mnafium fügte feinem "^lane

analt)tif(f)e unb barftetlenbe ©eometrie f)in5u, bie Oberrealfrfjule barüber |)inauö bie

Elemente ber ^nalpp unb ber 'S'ifferenjiat-- unb 3ntegra(red)nung.

9^un tt)äre gegen bieS[RuItip(ifation ber 95i(bungömittcl für ein unb baöfclbe pft)c^i'

fc^e Q3er^alten bi^ ju einem gett)iffcn ©rabe nic^tö einjuwenben, n)oüte man jeneö

Sugeftänbniö mad)en, ba^ mir na(^^er alö ©runbforberung ber Srf)utorganifation

cjuffteüen. <S)enn orbne irf) bie 9?ei^e ber 93ilbungögüter, bie einem \mb bemfelben

pft)d)if(f)en Q3erbalten entfprungen finb, in eine f)iftcrifc^e 9?ei^e, fo mirb ba^ (?r-

faffen ber fpäteren 93i(bung^güter um fo c^er mög(icf) fein unb um fo tiefer ge^en,

je mef)r id) öon bm früf)eren Q3ilbung^gütern ber gleichen 9vcif)e bef)errfd)e, nid)t

blo^ lt)ei( meine gciftigen "Junftionen be^ tbeoretifd)en 93erbalten^ fd)on burcf) bie

frü(;eren 93ilbungögüter geübt unb 5um (Einbringen in anbere "formen geffärft Wut'

ben, fonbern meil bk fpäteren 93ilbung^güter in öielen '3Biffenfd)aften immer and)

Elemente früf)erer 93ilbimgögüter enthalten, o(;ne ba^ fie beömcgcn aud) üon einem

f)öf)eren 93ilbunge!merte ju fein braud)en. 60 tt)erbe id) §. 93. met tiefer in bm 93au

ber mobemen beutfd)en 6prad)e einbringen fönnen, tt)enn id) baö ®otifcf)e unb bie

mittelf)oc^beutfd)e 6prad)c be^errfcf)e. 60 merbe icf) ben ©eift ber fran5öfifd)cn

6prad)e rid)tiger unb tiefer erfaffen, menn mir bie Ioteinifd)e geläufig ift. 0ic ^ro*

bleme ber mobernen ^f)#f fcmn id) nid)t »erftcf)en, rvmn id) nid)t in ben 93etrad)^

tungömeifen ber alten Statit unb <S»t)namif, atfo in ben 93etrad)tung^meifen ber

'30'?ed)anif fefter, ftüfftger unb gassförmiger 5^örper gefd)ult bin. (fin tiefere^ (Eingeben

in bk Y^agen ber 93iologie fe^t ein Q3erftänbniö für bie elementaren ©efe^e ber

^f)t)fi! unb &)cmk »orau^. Soll ©eograp^ie aU 93itbimgögut unb nid)t b(o^, wk
bü'^ beute ncd) öiclfad) bie 9^egel ift unb bei ber Stellung im 2e^rp(ane ber ^ciU=
fd)ulen unb unteren S^Iaffen ber ()ö{)eren 6cf)ulen bie 9^egel fein mu^, aU ^iffenögut

bienen, fo fe^t fie na turtt)iffenfd)aftUd)e ^enntjtiffe, ja nocf) mcf)v, beren felbftänbige

Erarbeitung nad) naturtt)iffenfd)aftUd)en 9}^et{;oben öorau^.

*21ber je böf)er ober je h)eiter id) nun in ber 9^eif)e ber QSilbungi^güter eine«^ be»

ftimmten |)ft)d)ifd)en 93er^alten^ fd)reite unb je tiefer id) in fie einbringen miü, bcfto

mci)x pft)d)ifc^e 't^lrbeit mu^ id) barauf oermenben, befto meniger bleibt mir Seit für

baö Einbringen in bie 93t(bungögüter eineö anbern pft)d)ifd)en Q3er^atten^. 9}^it bem

bloßen '^Biffen um ein 93ilbung^gut ift e^ nid)t getan; baö 93ilbungögut mu^ in

un^ tebenbig tt)erben. llnfre 6eeie niu^ barin aufgeben, mu^ e^ gleic^=

fam auö fid) felbft njieber erzeugen, ref onftruieren, neu geftalten, menn
eö ein @ut für unfre 93i(bung merben fo U. ©ett)i^ fönnen für baö Erarbei»
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tm cine^ 93i(bung'^gutcö ^ennfttiffc unb (?r!cnnttiiffe ait^ betn 93erei(f)e anbrcr tf)co»

rcfifd)cr ©üter »on cr{)ct>Kd)eni '^Berte, ja für gett)iffe ^^ragen unerlä^Iid) fein. 6oId)c

^enntniffc !ann man aber öielfad) ifoliert übermitteln, of)ne ba^ man ben ganzen

3n{)alt biefer 6d)ar öon frembcn OSilbunö^gütern jn überfef)en braucht, ^iefe Über-

mittlimg erfolgt aber am beften erft bann, n)enn bie Q3i(bung^arbeit in bem als 93il»

bnng^tt)er!5eng benü^ten ^ilbungögnt üon felbft ta^^u brängt, n)enn bie Q3ilbung0«

arbeit ^robteme fteEt, bie o(;ne bie ©nfirf)t in anbre ©ebiete nid)t gn löfen finb.

ßold)e 'Probleme, für mel(i)e bie 9}Zittel ber ßöfnng gleici)fam au^ fremben Cänbern

importiert tt)erben muffen, bringt jebe grünblid)e "Slrbeit auf bem 'Jelbe eine^ 93i('

bungöguteö mit fid). 3e tiefer tt)ir graben, befto mebr fommen tt)ir in bie ©ebietc

ber anbern '2lrbeitöfelber üon felbft, je nad) ben ^ä^igfeiten, bie bie ^orm nnfrer

6eete beftimmen. ®aö ift aber ber einzige finnöolle '^Seg beffen, n>aö man ben '^ßeg

5ur allgemeinen 93itbung nennen könnte. €^ ift bie "^Irbeit eine^ ganjen langen, njiffen»

fd}aftüd) tätigen ßebenö unb nid)t bie "i^lrbeit ber Sugenb biö ^um 18. Ceben^ja^re.

'^öenn e^ fo cttva^ gibt mt allgemeine 93ilbimg, bann fte^t fie nid)t am *2lnfang

beö ßebenö, fonbern an feinem ^nt>e, unb ba^ 93efte, tva^ bie 6d)ule tim !ann, ift,

burd) mi5glid)ft tiefet ©nfü^ren ber 6d)üter in einzelne 93ilbungögüter, beren (5tru!'

tur ber 6tru!tur ber (Sd)üter möglid)ft abäquat ift, bie Gräfte gu cntn^idetn, bie ben

Si^gling »on felbft baju treiben, nad)9}Ja^gabe feiner Snbiöibualität unb ber £ebenö--

»er^ältniffe, in bie er gett)orfcn tt)irb, ben llmfreiö feiner 93ilbung im O^a^men feiner

£ebenöaufgabe 5u jener „Hniüerfatität" auöpbel^nen, bie einft QBil^elm i)on Äum»
bolbt a(ö ha'^ 3iel feiner eigenen uniüerfeüen 9^atur ftc^ in feinem Äumanität^ibeal

geftedt 1)<xt,

4. ^ber bie tt)abr^aft uniöerfellen 9^aturen fmb unb bleiben tt)ei§e 9'^aben. 6(^on

eine Q3ielfeitig!eit be^ pft)d)ifd)en 93er{)attenö, tt)ie mir fie bei ßionarbo ba 95inci,

bei '2öi(f)elm t)on Äumbolbt, bei ©oet^e in probu!tit)er ©eftaltungöfraft finben, ift

eine fcitene %tönabme. Unb felbft ®oetf)c, einer ber öicifeitigften '3)eutfd)en, benennt

[id) im '^öil^elm SITceifter ju bem <3a^t: „9Rarrenpoffen fmb euere allgemeine 93it--

bimg imb aüe %iftalten ba§u. 'S)a^ ein SDZenfc^ etn)aö gans entfd)ieben üerfte^c,

yorjüglic^ leifte, mie nid)t Ieid)t ein anberer in ber näc^ften Umgebung, barauf !ommt

eö an" (©oet^eö fämtl ^er!e, 18. 93b., 6.248). <5reiad), bamit jemanb etn^a^

gan5 entf(^ieben öerfte^e, bamit er ettt)a^ öorjüglid) leifte, wirb er immer ouf ben

©runb ge^en muffen, in bem fd)Ue^Iid) alle Kulturgüter 5ufammen|)ängen, tt)ie ifoliert

fie auc^ burd) bie £ogif i^rer eignen Sntmidlimg erfd)einen mögen. 91ie fann man
meit genug in frembe Kulturgüter bliden, auö benen taufenb öueüen ber 93efrud)tung

in ba^ t)on ber eignen Snbiüibualität erfaßte Kulturgebiet einftrömen. 3n biefem

6inne ift 93ielfeitig!eit immer nü^lid). "iHber, mie SSJ^ontan ju '^Bil^elm fagt: „Q3iel--

feitigfeit bereitet nur ba^ (Clement t)or, tt)orin ber (flnfeitige n)ir!en lann

3a, e^ ift je^o bie Seit ber ©nfeitigfeit; tt)ot)l bem, ber e^ begreift, für fid) unb

anbre in biefem Sinne mir!t SO^ad)e ein Organ ai\^ bir unb erit>arte, n)aö

für eine Gteüe bir bie SO'^enfd)l)eit im allgemeinen Ceben tt)ol)lmeinenb 5ugeftel)en

tt>erbe Q?on unten l)inauf ju bicnen ift überall nötig, fid) auf ein Äanbrt>er!
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5u befc^ränfen, ift i>Q^ 93eftc. ^ür ben gcriugften S^opf loirb cö immer ein Ärtiibtt)crf,

für bcn Bcfferen eine ^lutft; unb ber bcftc, loemi er eine^ tut, tut er atle^, ober,

umtüenigerparaborju fein, in bem einen, tt>aö er red)f tut, fie()terbaö@teic^ni^

öcn allem, tva^ red)t getan tt)irb"(a. a. 0. 6. 33). QSielfeitige ober gar attfeitige ^xU
bmtg »on üorn^erein aber 5um Siele fe$en, bei^t bie geiftigc Energie ber ^nbiöibaa*

lität fmnioö jerftören, tt)ie benn cii\(i) jebe n^ertöoUe Snbiüibualität fid) mit allen

Gräften bagegen fträubt. llniöerfalität aiid) nur bes tbcoretifrf)cn ober äft(;etif(^en

9? erhaltend, gef(i)h)eige benn and) nod) be^ fo^ialen unb fad)(ic^en 9?erf)alten^ ift

3u alten Seiten ein ^^antom ber 93ilbung gemefen, fclbft ju jenen primitiven Seiten,

ba bie 9}Zenfrf)en noc^ in Pfahlbauten lebten ober in ^al!fteinl)ö^len mobnten unb

bie ©runbformen be^ pft)(i)ifd)en QSerbalten^ nur minimale 93ilbungögüter ^u i^rer

Kultur öorfanben. (fs; ift mit bem ^ilbung^öerfa^ren nicf)t anberö rvk mit jebem

menfrf)lid)en ^un : 3e met)r Äafen man nad)iagt, befto imtt)a^rfrf)einlid)er ift eö, aud)

nur einen Äafen ju fangen. 3e unermüblirf)er unb ^artnädiger mir bagegen äunärf)ft

auf ber 3agb narf) einem Äafen befte^en, befto n)al)rfc^einlicl)er werben mir md)
Erlegung bee einen aud) nod) bie anbent Äafen al'^ ^eute nad) Äaufe tragen.

9Rid)t menig \)at ju biefer 3agb nac^ 9lllgemeinbilbung ober rid)tiger nad) atl-

feitigem 'Skiffen bie ^orberung Äerbartö öon ber 93ielfeitigfeit ber gleic^fd)mebenben

3ntereffen gefül)rt. *2lber \d) bejmeifle, ob Äerbart biefe "Jorberung fo gemeint ^at,

mie fte allgemein aufgelegt mürbe. €r teilt 5unäd)ft bie 9}?annigfaltig!eit ber 3nter'

effcn in jmei Äauptgruppen : bie 3ntereffen ber Srfenntniö imb bie 3ntereffen ber

^eilna^me. 3ebe biefer ©ruppen fpaltet er mieber in brei Untergruppen: ®ie erfte

Äauptgruppc umfaßt ba^ empirifd)e 3ntereffe, ha§ ift ba^ Sntereffe an ber SDZannig--

faltigfeit, ba^ fpefulative 3ntereffe, bci^ ift bci'^ 3ntereffe am ©efe^mä^igen, ba^

äftbetifd)e 3ntereffe, ba^ für Äerbart fo »iel mic ©cfcbmad bebeutet. 'S)ie §tt)eitc

Äauptgruppe gliebert er in bie ft)mpatf)ifd)en 3ntereffen, bie fojialcn 3ntereffen unb

bie religiöfen 3ntereffen, momit er bie 3ntcreffcn am einzelnen 9D'^enfd)en, geo?iffer-

ma^en am 5t)puö „9}?enfd)", bie 3ntereffen an ber ®cfellfd)aft unb enblid) bie 3nter--

effen an bem 93erbältni^ bt^ einzelnen SOZenfcben unb ber @efellfd)aft jum böd)ften

^efen bejeid^net. "S^ie Teilung ift !eine^tt)cgö einmanbfrei. ®a^ enipirifcf)e 3ntereffe

fann ebenfogut ein fpefulatioe^ fein, mie baß ft)mpatt)ifd)e 3ntercffe ein fojiale^. 3a,

eö laffen fid) 5mifd)en beiben paaren überl)aupt feine ^rennungömänbe auffteUen.

€inmanbfrei bagegen ift eine ^eilimg ber 3ntereffengruppen nad) bcn oon mir auf=

geftellten fed)ß <5ormen be^ pft)(^ifd)en Q3ert)altenö, bie ja burc^ ftrcnge 'S'ebuftion in

logifd)er "Formulierung auöeinanberge^altcn fmb. "^öir t)ätten alöbann neben ben brei

Äauptformen öon üontemplatiöen 3ntereffen bie brei Äauptformen t)on aftiven 3n='

tereffen, bie nid)t blofj einanber au^fd)lief3en, fonbern ben ganzen 93ereid) aller 3nter'

effen btdm, 3ebe ber fcd)«S Äauptgruppen teilt fid) bann mieber, mit "iHu^nabme beö

religiöfen 93erl)altenö, baß einl)eitlid) ift, in eine 9}?enge öon 6onberintereffen, bie

t^eoretifd)en 3ntereffcn nad) bcn ^iffcnfd)aften, bie äft^etifd)en nad) bm 5?ünften,

bie ego5entrifd)cn nac^ ben oerfcl)iebencn 95ebürfixiffen beö einzelnen für feine "^crfon,

bie fojialen nad) ben 93ebürfniffen ber ®efcllfd)aft, bie fad)lid)en in all bie taufenb

•formen be^ Äanbeln^ um feiner felbft miüen.
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9lun fottute Äerbart mit feiner "^orbetunö ber Q5ielfeitigfeit g!ei(i)fd)tt)ebenber 3n--

fcreffen itnmöglid) an alle 3ntereffen beö tf)eorcfifd)en ober fönft(crifrf)en 93er^oltcnö

gebarf)t 1)ah^n, i)a i^m bod) bie 93itbunö beö fittUcf)cn (If)arafterö aU 3te{ aüer 93it--

bung üor "klugen f(i)n)ebte, bie (If)ara!terbi(biing aber nur unter größter Sd)onung

ber Snbiöibualität ein finugemä^eö unb jitjedooUeö llnternef)men ift. ®ann aber !ann

„Q3ielfeitig!cit ber gleid)fc{)n)ebenben Sntereffen" nur bm 6inn i)a'b^n, ba^ aUe, ba^
befcnbere 6eeknrelief formenben pft)d)ifd)en 93er^ alten nacb 9}ta^gabe

ii^rer 6tär!e geförbert njcrben. ®iefe ^orberung ift jebcrf) für ba§ 93ilbungööerfabren

fetbftt>erftänblid). 0enn 93i(bung ift ja if)reni Q3egriffe nad) nid)tß anbreö ai^, tt>k

rt)ir fd)on einmal in llbereinftinmtung mit ©eorg 6immcl C^I)ilofop|)ifcf)e i^ultur,

1911, ßeipjig, 6.247) au^gefprcd)en f)aben, ber'S^eg oon ber gefd)Ioffenen ©n^eit

ber 6ee(e burci) bie entfaltete Q3ielf)eit ber fid^ (angfam entmidcJnben pft)d)ifd)en 93er--

t)alten jur entfalteten (finf)eit, unb smar mit ha\ 9)^itteln eben jener Kulturgüter,

bie ber entfalteten 9}iannigfaltigfeit ber <3^ormen bcö )>ft)c^ifcl)en Q3er|)altenö ent«

f^red)en. QOßielDeit eine ©n^eit unb ®efc^loffenl)eit ber enttt)idclten SO^annigfaltigfeit

ju erreid)en ift, bü'^ ^ängt freilid), mie icl^ gezeigt l)abe, felbft miebcr baöon ab, mie«

lt)eit ba^ 6eelcnrclief eine pbilofop'^ifd)e ober eine äft|)etifcl)e ober eine religiöfe ©runb«

ftru!tur beft^t.

5. ©iefe "2lrt ber Q3ielfeitigfeit be^ gleid)fd)tt)ebenbcn Sntereffeö, bie im Seelen^

relief felbft begrünbet liegt, ift nun freilid) eine ©runbforberung jeber 93ilbungöorga-

nifation. 'S>ie 93ilbung be^ 3nbit)ibuum^ barf nicl)t in einzelne Seiten feiner ^fpcl)e

fid) verlieren, ©n fold)eö Q3erfat)ren fü^rt nid)t, mie aucl) 6immel fcl)on bemerift ^at,

5ur 93ilbung, nicl)t jur 5?ultur beö 9}Zenfd)en, fonbern gu einzelnen 5^ultioiertl;eiten.

Snfofern !ann man aud) t>on einer allgemeinen 95ilbung be^ 3nbimbuum^ reben,

al^ alle Seiten ber ein5clnen 6ecle obne "^lu^nabme in ba'^ 93ilbung^t)erfa^ren ein«

belogen merben muffen. '3)amit bie«^ aber gefd)iel;t, muffen bie Kulturgüter, bie al^

Glittet für bie Q3ilbung be^ 3nbioibuumö biencn follen, nad) 9}?a^gabe ber 93ilb--

famifeit be^ Söglingö auögemä^lt merben. ©ne 93ilbung^anftalt ift bal^cr nur jene

Qlnftalt, beren 93ilbung^güter ber 6tru!tur ber 6d)üleritibioibualitäten angepaßt

finb, bie fte in i^rer 93vlbung^organifation umfaffen.

9^immt nun eine 93ilbungöanftalf alle möglid)en 3nbimbualitäten auf, fo mu^ fic

in i^rer QSilbunggorganifation aud) alle möglichen 93ilbungögüter i?orfe^en ober me--

nigftenö öon allen möglid)en tl;eoretifd)en, allen möglid)cn äftl;ctifd)en, allen mi5glicl)en

egoäentrifd)en, fojialen unb facl)lid)en Kulturft)ftemen je ein d)ara!teriftifd)eö ;
ja felbft

für bie religiöfe 93ilbung 1;)ätU fie, fofern imb fomeit baß religiöfe 93ert)alten über--

t)aupt ber äußeren 93eeinfluffung burd) llnterricl)t sugänglid) ift, unter llmftänben

gemä^ ber befonbercn Q3eranlagimg ber 6d)ülcr ibre ^af)l t)on religiöfen ©ütew

p treffen. 5lber biefeö d^ao^ öon obje!tiocn 93ilbung^gütem märe nod) feine Q3il--

bung^organifation. Organifieren l)ei§t "i^lrbeif^ifräfte ^medmä^ig orbnen. 3u)edmä§ig

laffen fid) bie "iJlrbeit^h-äfte ber 93ilbimg^güter, i^re immanenten QSilbung^merte nur

bann orbnen, menn jugleic^ bie Snbiöibualitäten ber ®ct)ule nad) il)ren tt)pifd)en

S^ormen georbnct flnb. ®cnn bie 93ilbung ber befonbercn 3nbiöibualität^gru]?^c ift
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bcr 3tt>ccf, bic Kulturgüter ftnb bie für bereu 93i(bung },\i orbnenben unh in ein etn=

fad)e«^ Softem ju oertpebenben 9}^itte( ^icrju.

<3)araitö folgt mm ber <5wiiö^«^^i^fö(fa^ für bie Organifation eineö icben 6rf)ul»

n)pi\ß, glcicf)mel, ob er sunt ^t)pu^ ber ^ad)fd)ute ober juni ^t)pu^ ber aügemeiuen

6rf)ule gef)ört. (Sr lautet:

®te Organifatton jeber Srf)ule bei t in ibrer Cet)rplangefto;(turtg,

alfo in ber 'iJUiöma^I, in ber 91norbnung unb in ber 93etonung
be^ @clt)irf)te^ i^rcr 95itbungögüter ber befonbercn ©ruppe oon

3nbit)ibua(iräten gered)t h^i werben, für beren 93ilbung fie be«

ftimmt ift.

'^öeift bie 3nbiöibuö(ität auf einen j^u!ünftigen Cebeu^h'ei^ besi Sögling^, jeigt fie

ta^ 'iJIrbeit^felb an, auf melc^eö ber 3ög(ing im 9?abmen ber ®efcüfcf)aft, ber er

angehört, einmal berufen ift, fo ift bamit biefe aKgemeine, für eine 3nbimbuali--

tätcngruppe organifierte Sd)u(e ^ugleid) eine allge mein bilbenbc 93 e ruf^fd)u(e.

®enn nad) aü bem, maß mir biöf)er hutxad^tct i)cihm, ift jebe mirnicl)e QSitbung of)ne

•iHuöna^me eine 5lrt QSerufi^bilbung, fofern mir unter 93eruf jenen Ccbenöfrciö öer--

ftcben, 5u bem mir gemvH^ unfrer 6eelenftruftur berufen finb. ilnb aüe mertooUen

fogenannten atlgemeinbilbenben 6d)u{en muffen nottt)enbig in biefem Sinne "Be«

ruföfd^ulen fein.

®aö ift meber ein Überrafd)enbe0 (frgcbni^, nod) fte^t eö mit ben gegenmärtigen

tatfäd)(icben 'formen bex^ öffcnt(irf)en 6ci)u(mefcn^ in ®euffd)Ianb in ^iberfpruc^.

^agi einzige SO'Jertmürbige ift, ta^ bie SO^enfd)en biefe ^ctfacbe fic^ fetbft ni(f)t ein--

geftef)en moUen unb ta^ fie barum nicf)t alle notmenbigen 5?onfequcn5en für bic

(5d)ulorganifation sieben, bie un^ of)ne einfd)neibenbe 9lct)olutionen imb 9xeformen

oon felbft gu Organifationen üon 6cf)ulen führen mürben, bie, mcnn and) eben nur

für bie befonberen ©ruppcn oon Snbioibualitäten, tatfäcbUd)e 93ilbung^anftalten

finb. ©nft mar bie lateinifcl)e 6cf)ule im 17. unb 18. 5abr(;unbert bie oorbereitenbc

6d)ule für tm sufünftigen ^beologen imb ben recf)töfunbigen Staat^^beamten. ßcbig--

lid) für biefe Stoede beftimmte fte bie 'Slu^ma^l il)rer 93ilbungi^güter. 3n ber Seit

beö 9Reu^umani^mu^ 5u 93eginn beö 19. 3al)rf)unbertö mürbe ba^ t)umaniftifc^e

@t)mnafium bie oorbereitenbe 6c^ulc für bie gelel)rtcn 93erufe überhaupt. "^Il^

fxrf) bann bie ted)nifd^cn 5bocf)fcf)ulen oon ben Unioerfitäten abfonberten unb mit biefer

(Spaltung in ^mei befonbere 5t)pen oon 93erufi^fcl)ulen teilten, entftaub neben bem

t)umaniftifrf)cn ©pmnafium ha^ Qvealgpmnafium mit bem auögefproc^enen Stoecl'e

einer befferen 93orbereitung für jene geleljrtcn 93crufe, bic an ben tec^nifc^en ioocl)-

fd^ulen if)re abfc^lie^enbe 'iJluöbilbung finben fotlten, obiic im übrigen barauf ju oer--

Sid)ten, aucf) auf bie ber Itnioerfitäf rcferoierten 93erufe oor^ubereiten. ©iefe :llnent--

fd)iebenl)eif fül)rte bann 5ur ©rünbung ber Öbcrcalfcljulen, beren 93ilbung^programm

in geraber £inie jur ted)nifcl)en i6od)fd)ulc fül)rt, ^u ben auf 9^aturmiffenfcl)aften auf=

gebauten ted)nifd)en 93erufcn, mäbrenb für bic gcifteömiffenfd)aftlid)cn 93erufe bcr

Unioerfität al^ naturgemäßer 93orbereitungömeg ha^ alte ^umaniftifd)e ©pmnafium

aud) meiter^in gcbad)t mar. ^a aber ha'$ l)umaniftifcf)c ©pmnafium oon feinem Q3or=
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rc(i)te, ouf [amtliche i6cd)fc^ulen öorsuberciten, ttid)t^ aho^ah, fo füf)rfe Ut (^ftrgctj

ber neuen 6c^tt>effevanffatten auf baö 'Problem ber ©(ei(^bered)tigung, womit bann

bie ganje ftnngemä^e Sntmidlung, menn aud) ni(i)f nofmenbigemeife, fo boc^ tat»

fäd)H(^ geftört tt)urbc. ®enn bamit manbte fid) ber ^\xd lieber ab öon ben "^DZög»

Ud)!eiten ber fubjeffiöen Kultur, unb bie £e|)rpläne aller brei ^ö^eren 6c^u(cn cr--

!)ielten jcne^ !a(eibof!o|)artige '2Iu^fet)en, ba^ unö öor^in befd)äftigte, unb jene Über--

laftung mit tf)eoretifd)en 93ilbung^gütern, bie imter alten Q3erbältniffen jebe tt)irf--

Iid)e 93ilbung bei ber SO^e^rjaf)! ber 6rf)üler notlDenbig in 'Jrage ftellt.

^luö biefem ©nmbfe^ler ber mobernen Organifation besi t)öt)eren 6c^ultt)efen0 gibt

eö feinen ^u^meg al^ bie rücf^alt^Iofe ^Seja^ung beö eben aufgefteüten^unbamental-

fa$eö aller 93iIbung^orgamfation. 3cf) tt)ei^, in tt)eld)em ©egenfa^ biefe "Jorbcrung

^ur f)errfd)enben '2lnfct)auung ftef)t unb xd) n>it( fie f)ier in aller ®d)ärfe formulieren.

93e5eid)nen tt)ir einen *2lugenblicf ha^ bcrrfc^enbe 6t)ftem aU i>a^ 6t)ftem beö 3bea»

li^mu^, tci^ eben geforbcrte al^ ba^ (Softem be^ Q'^eali^muö, fo können tt)ir fagen:

<2>aö ibealiftifd)e 6i)ftem gebt ben QOßeg ber frühzeitigen fogenannten "iHtlgemein^^

bilbung in bem Sinne, ba^ jebe ^ö|)ere QSeruföbitbung erft cinfe^en foll, menn eine

gett)iffe Hnioerfalität ber geiftigen 93ilbung erreid)t ift. ^aß realiftif(^e 6t)ftem get)t

ben ^cg ber frülj^eitigen 93eruföbilbung in bem Ginne, ba^ ber fpäter 5u ergrcifenbc

QSeruf bie £eben^betätigung ift, moju ber einzelne burc^ feine gan^e 6eelenftru!tur

„berufen" ift.

Ober tt)ir !önnen fagen : ^a^ ibealiftifrf)e 6t)ftem n?ill ben Sögling über ben all--

gemcingebilbeten '^enfd)cn gum Q3eruf^menfc^en führen, ba^ realiftifd)e 6t)ftem mitl

ben Sögling über ben beruflief) erfaßten unb vertieften SO'^enf(i)en §um allgemein«

gebilbeten SCRenfc^en er^ieben, allgemein in bem <5inne, ba^ feine fämtlic^en '5äf)ig--

!etten unb Q3ilbungf>möglic^!eiten geförbert tt)erben.

(3c^lie^li(^ können mir biefen ®egenfa$ auc^ pt)ilofop^ifc^ fafTcn, inbem tt)ir fagen

:

^aö ibealiftifd)e 6t)ftem gef)t »on ber allgemeinen, mertbetonten „3bee be^ Sf^Zen«

fd)en" im 6inne ber Äumanitätöibee au^ unb üon bem 93egriffe ber objeftit>en ^ul--

fur, tt>onacl) 5?ultur eine fompleye ©n|)eit üon jenen 93ilbungögütern ift, bcren geifti*

ger 93efi^ ba^ 3nbit)ibuum eben erft zum „90'Zenfd)ett" madft '3)a^ realiftifrf)e 6pftem

ge^t öom empirifc^en, h>ertfreien „95egriff ber Snbiöibualität" auö unb öon bem

93egriff ber fubjeftiöen Kultur, tt>onacl) Kultur nicl)tö anbreö ift, <xU bie Q3ollenbung

ber in ber Totalität beö 5nbit>ibuum^ gelegenen kulturellen Ceiftimg^fä|)igfeit ober,

um nod)malö auf ben 6immelfd)en "^lu^brud ^inzult^eifen, ber ^eg ber Seele ju

fi^ felbft.

^ün fief)t ben üotlenbeten @egenfa$ ber %tffaffungen unb begreift ben ^am))f

ber vOZeinungcn. ^enn aber ba^ ©runbariom be^ 93ilbimgöt>erfal)ren^, ba^ mir auf--

geftcllt baben, immiberleglid) ift — unb ba^ ift eö —, bann beftebt aud) fein Smeifcl,

mcl(i)e^ 6t)ftem mit fortfd)reitenber ©nfid)t in baö 93ilbungöüerfa^ren fcl)lie^lic^

ben Sieg baV)ontragen mirb. ^a^ ibealiftifd)e Softem beö 93ilbungöoerfal)renö ift,

mic ber gange !laffifct)e Sbealiömu^, ein Srgebni^ ber mefentlid) rationaliftifcl)en, be--

buftit)en '5)enftt)eife, bie ben ibealen 9}^enfd)en, bie ibeale @efellfd)aft, bm ibealen

Qitaat auei gemiffen Sbeen ^erau« anfd)aulid) geftalten mill unb fxd) geftalten lä^t
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imb biefe aufd)aund)en C^cftalten eben bann aU objcftioc 3bea(e f)infteüt. ®ett)i§ if<

c^ aud) ifjm barum §u tun, in bciö tt)af)rc 6ein bei* ®inge einäubringcn. '2Iber fobalb

er auö bcm ffiüen 9lt\(i)c bcr A^ntemplcifion in ben Strom ber a!tiocn '^ir!Ud)fcit

eingreifen tviU, ü6erfief)t er nur ^u Ieid)t bie realen '3CRög(id)feiten unb fie^t bann bic

^inge nicf)tme^r miefte finb,fcnbern tricficfeinfoUcn. ^arau^ erHären jid)bie3rr--

mcge, n?eld)e hti allen fonftigen 93erbienften um bie h)iffenfd)aftlid)e ^äbagogi^ bc.^

au^ bem Sbeali^mu^ ^erauö beeinflußte, im übrigen empirifcf) gctt>ac^fene 93i(bungö^

mefen eingefcf)Iagen ^at. 3d) befenne mid) felbft jum 3bealignuiö ber ^laffifc^en '^i)i'

lofopl^ie; aber meine innige '5iif)lung mit bem realen Ceben, bie 9^ottt)cnbig!eit, hti

allen meinen Organifationöaufgaben beftänbig in Übereinftimmung mit bm beobacb'

tetm ^atfacl)en unb ben fic^ bierauö ergebenben 9}?öglid)feiten ju bleiben, bciben mid)

erfenncn laffen, ta^ bie (^eleife be^ ^Silbungöoerfa^renö anberö gelegt h)erben muffen

unb anberö gelegt toerben fönnen, o^ne bie bi^c^f^e 3bee ber 93ilbung, bie 3bee be^

'2}Zenfd)en, al^ 3iel ber 93ilbung außer a(i)t ;^u (äffen.

3u meiner 'J5^reube bemerfe id), ta^ mir in biefcr Q3erfnüt)fung oon t^eoretifd)em

3beali2imu«^ unb praftifd)em O^ealiömuö immer me^r 93unbe^gen offen ertt)ac^fen.

Ol)nc ta^ eö je beabfid)tigt ipar unb jemals beabfid)tigt fein fonnte, !ommt (fbuarb

Spranger, ber Ceip^iger ^rofeffor ber ^()ilofop()ie, auö rein pl)ilofopl)ifcl)en (Sr«

h)ägungen f)erau0, gleid)fam öon oben f)erab auö bem 9^eici^e ber ^^eorie, ^u ben^

felben ^orberungen für bie Organifation be^ 93ilbimgölt)efenö, mie id) umgefef)rt üon

meinen praftifcl)en "i^Iufgaben auöget)enb, in fteter 93erüdficl)tigung bcr bcobad)tcten

^atfaci^en ju jenen pt)ilofop^ifd)en ^rageftellungen fommen mußte, bie un^ ^ier be«

f^^äftigen unb tt)eld)e bie innere 93egrünbung fd)affen mußten für Organifationen,

bie ic^ längft im Q3ereid)e meinet "iHmte^ burd)gefül)rt \)atU, no(^ e()e ic^ ta^ 93c-

bürfni^ fn^Uc, i^re O'^otmenbigfeit unb 9'?id)tigfeit aud) tl)eoretifd) nacl)5un)eifen.

'3)aß @oett)e feinen anbern 90Beg wahrer 93ilbtmg gelten ließ atö jenen, auf u^elc^cn

unö biefe 93etrad)tungen gefül)rt ()aben, f)abc ic^ fd)on t)or oier^e^n 3a^ren in meiner

9^ebe über „93eruf^-- ober *2lUgemeinbilbung" barjutun öerfud)t („©runbfragen

bcr ecl)utorganifation", 3. ^ufl., 93. ©. ^cubner, Ceipäig 1914). Unb QBil^elm

"SOJcifter^ *2Banberja^re, foiro^l bie ©efpräd)e, bie '2öill)elm mit 'SJJontan fü^rt, al^

bicjcnigen, bie er mit bem alten ^reunbe »or feinem (Eintritt in bie päbagogifd)c ^ro^

»inj au^tau^(i)t, cii^ cnblid) bie 93etrad)tungen beö Srjie^ungfitDcfeni^ in bcr päba-

gogifd)cn ^roöin^ fclbft fmb gerabeju ein €t)angelium ber rid)tig oerftanbenen Q3c--

ruföbilbung. ®er pt)ilofopl)ifcf)c 3bealiömuö unfrer ^laffifcr fann unb barf niemals

allein bie ©runbjüge bc^ 93ilbung^tt)cfen^ beftimmen. ©arauf i)at erft für^tid) lieber

bcr bc!annte ^l)eologe bcr Vieler Hniüerßtät, Otto 93aimigarten, in bcm trcfflicf)cn

93ud)c „(£r5iel)ungöaufgaben bc^ neuen ®cutferlaub" (1917, Tübingen, 9}Zol)r, S. 7)

in einer 93emer!ung bingemiefen, bie id) allen pl)ilofopl)ifcl)cn 93egrünbern bc:^ 93i(-

bungeit)erfal)renö anö Äer5 legen möd)tc: „S^ütm wir unö fclbft t)or bcm beutfd^en

^rblafter bcr ibcalen ^onftru!tion", fagt er, „t)on bem e^ !eineött)eg0 gilt, baß fie

ben 95orteil i)at, burd) Q3orl)alten ^öcl)fter Siele ta^ Streben nad) Äö^erem ju be-

flügeln, t)ielme{)r ta^ in bem Äafcf)en ncidi) luftigen utopifcl)cn 3lliifioncn ber fcftc,

fu^erc 93oben foliber (£rbenbürgerfd)aft ab^anben !ommt. 3d) fü^le mid) gegenüber
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htm ütelöerüf)mten beutf(i)cn Sbealiömuö öuc^ unb ^crobe auf cr5icf)Iic^em ©ebietc

5u einem encrgifc^en 9^ealiömu^ t)er^flid)tet, ber ftd) innevf)a(b ber ©renken beö bur(^-

fc^niftlicE) Srrci(^baren {)ätt unb niemals bie ^irnic^!eit'ggten§en be^ ^ufd)fd)mtfö«

menfd)en au^er a<i)t lä^t."

6. 93ei aller ©efe^lid)!eit be^ 93erfaf)ren^ aber bleibt t)a^ mefentlic^e 3iel beö QSit«

bung^a!te^ bo(^ in beiben gälten ha^ gleid)e: Q.^ ift immer unb überall ber

9!)Jenf(^ in feiner 3bealität. 9^ur ift biefe 3bealität nid)t eine einzige, fonbem
eine in SO^iüionen imb 9}Zillionen 9Q^öglid)ifeiten gegebene. 3ebe üollenbete ^erfön--

licl)feif ift nur bc^|)alb oollenbet, rt)eil unb infofern fie it)v befonbereö ibealeö 3d) ge--

funben ^af. "Sie 3bee beö 9}^enfc^en ift nur eine, il;re QSernjirflic^ung aber in einem

3beal ift tt)ie bie 93erlt)ir!tid)img jeber 3bee in einem fold)en 3beate auf un^äbligc

Qlrten mögli(^. 60 gut rvk bie 3bee ber £iebe in imüberfet)baren formen ber ®id)t-

fünft il)ren !on!rct--ibcalen *!2lu^bru(f gefunben ^at, fo gut können tt)ir un^ benfen, t>a^

bie Sbee beö SO'Zenfd)en burd) bie (Srjie^ung in unüberfet)baren "Jormen ©eftalt ge^

tt)innt. *2lber fie gewinnt eben nur if)re ei^te ©eftatt au^ ber befonberen 3nbimbualität

^erau^, auö ber Kultivierung ber befonbem 6fru!tur be^ Söglingö, ju ber un^ einzig

unb allein bie \i)v abäquaten ^Kulturgüter bie 93ilbungömöglid)!eit liefern.

®arum bebeufet eö ein öölligeö 93er!ennen beö gangen 93ilbungö=

projeffeei, bie 6d)ulen in (Sr5ie^ung^fd)ulett unb <Jacl)fcl)ulen ju gtie*

bern, tt)ie ba^ bie allerneuefte Srjie^imgöwci^^eit unternimmt, ober gar in Schulen
be^ bloßen Kennend unb in Srf)ulen beö €r!ennen^. 6elbft bie befcl)rän!tefte

„'5arf)fd)ule", fofcrn fie nur bie immanenten 93ilbung^tt)erte i^rer einfeitig geh)ä^tten

93ilbung^güter tatfä(f)lirf) erarbeiten lä^t, ift uniwigerlid), tro^ aUer ^rofefforen

ber ^f)ilofopbie, bie baß in ^brebe ftellen wollen, eine €r5ie^ung^fcf)ule, eine rich-

tige, n>irni(i)e, wenn aiiö) melleid)t einfeitige 93ilbung^anftalt, wä^renb bie umfang^

reid)fte „(?r5iet)ung^fcl)ule" mit allem 9'veic^tum an t)ö^eren 93ilbungögütern al^ wirt-

lid)e 93ilbungöanftalt ööüig öerfagen ifann, wenn bie 9)^enge it)rer tl)eoretifcl)en 93il*

bung^güter nur me^r ein gebäcl)titiömä^ige^ Riffen unb ein fuggerierteö (frfennen

5u erwerben geftattet. 'SBenn ein einfacher £anbfc^ullef)rer auf eine fol(^e llnterf(i)ei=

bung oon ^rgie^ngö-- unb ^arf)fd)ule ijerfallen würbe ober auf eine llnterfd)eibung

»on Sd)ulen, bie blo^ SKenntniffe, unb öon 6d)ulen, bie nur ^rfenntniffe ju über-

mitteln ^aben, fo wäre baß nirf)t Weiter auffallenb. Unfaßbar aber ift e^, wenn ein

llnit)erfität^lel;rer ber ^^ilofop^ie unb ^äbagogi! eine fold)e '21ntit^cfe fonftruiert.

9!Bcnn man bagegen einwenbet, ba^ e^^ad)frf)ulen gibt, bie ben Sögling nur einfeitig

er§iel)en, Wcld)e blo^ pra!tifrf)--tcd)nifct)e 93egabungen in 9J?afd)inenbau, Äod)bau,

Tiefbau, Holzbearbeitung, 9}ietaübearbeitung, ßanbwirtfdbaft ufw. ober blo^ äft^e--

tifd)e "Begabungen in '^u^it, "Malerei, 93ilbt)auerei, Sd)aufpielfunft förbent, fo ift

bagegen §u bcmeri^en: a) 9lurf) bie ricl)tig betriebene einfeitige Organifation

löft immer nod) ftar!e (fräiel)img^!räfte au^, wenn and) einfeitige; b) bie nämlicf)en

^ad)fdl)ulen !önncn fofort in allgemeine 93ilbimgöanftatten üerwanbelt werben, aU-

gemein im 6inne i^re^ unbefc^ränften ©efamtbilbung^werteö für alle gleid)organi=

fierten Seelen, wenn man au^ bie 'Pflege ber übrigen pft)cl)ifcl)en 93er:^alten mit in
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bell ^reiö bev 93i(buiigöorganifafion unb beö 93ilbung^t)erfaf)ren^ aufiiinimf, ipol

i(^ f(f)on oor jwauäig Seigren in meiner ^reiöfd)riff über „6taatöbürgerUd)e (?r--

äiebung ber beutfd)en 3ugcnb" (€arl Q3iUavet, Erfurt 1917, 6. ^ufl.) »erlangt \)aW;

c) bie beö '^xtti^ „(fr5ie|)ung^frf)ulen" gctpürbigtcn 93ilbinig^cinffatten finb oom @e--

ftd)töpun!te beö ©runbayiom^ be^ 93ilbung^t)erfa^renö genau ebenfo einfeitige ^aö^--

fd)ulen tt)ie bie oben aU '5ad)fd)ulen beflaffierten, ba fie im n)efentlid)en nur mit 93it--

bungögütern be^i t^eoretifrf)en Q3erf)alten0 arbeiten, mie ber anbre ^t)pu^ »on

Sd)ulen im tt)efentUd)en nur mit ©ütern beö praftifcben ober beö äft^etifd)en

Q3erf)altenö arbeitet. QOßir b^ibcn t)eute übert)aupt nod) feine öffentUd^e aUfeitige

^räie^ungöfrf)ule im Sinne ber Totalität t>t^ QBilbungöüerfabrenö. ^'rft gewiffe pri-

vate 2anber5iebungöt)eime fucfjen narf) englifc^em Q3orbilbe bamit €rnft ju mad)tn,

wobei nur §u n)ünfd)en ift, ba^ fie nid)t au(^ in bie 9^ebler biefeö Q3orbilbe^ öer-

faUen unb ba^ bie 9?egierungen bie tt)ertoolIften *2lnftalten unter ibnen mit bem

größten ^of)In)oüen förbern möd)ten.

7. ^enn nun aud) tf)eoretifd) tt)eber gegen t>a^ 93ilbungöajioni noc^ gegen feine

Folgerungen für bie 93ilbungöorganifation fid) etmaö eintt)enben lä^t, fo crl)eben fic^

bod) um fo met)r Sinwänbe auf bem 93oben ber Q3ertt)ir!lirf)ung ber 93ilbung€(=

organifation. *2lber ©ntt)änbe, bie au^ pra!tifc^en €rtt)ägungen erboben werben, än^

bem nid)t^ an tl)eoretif<^ feftftel)enben ©efe^en ober 9^egeln. 6ott)eit fie beredjtigter

'2ixt fmb, bienen fie nur baju, ber 93ern?irflid)ung beö ©efe^c^ eine finngemä^e "Jorm

§u geben, nid)t aber t>o.^ ©efc^ felbft au^er ^raft ^u fc^en. "^ir rvolkn biefe ^in--

tpänbe ber 9^cil)e nad) betrad)tcn.

®er erfte er^eblid)e (Sinmanb, ber bem realiftifd)en 6t)fteme entgegengel)alten iDct'

ben !ann, tautet: ^ir fennen gar nicf)t bie inbiöibuelle Seelenftruftur unfrer Söglinge

in jenen Sntwidlungöja^ren, in beiien fie »om öffcntUd)cn 6d)ulmefen erfaßt loirb.

©aö pf9d)ifd)e ©efamtoerf)alten bcö fed)2!iäl)rigen ^inbeö beim ©ntritt in bie 93olfö='

f(i)ule ift nod) menig ober gar nid)t bifferenjiert. So ift im tt)efcntlid)en ein praftifd)e^

Q3er^alten unb ^ttjar öielfad) nod) ein im))ulfi»--pra!tifd)e^ Q3er|)alten o^ne längere

9\eflefionen unb '^Berturteile, meil \a n)eber bie erfenntni^mä^ige, nod) bie mertcnbe

Urteilskraft bis ^u biefem Seitpunfte eine nennenswerte (Sntnndlung l)inter ftd) bat.

^lud) um bci^ 9. unb 10. CebenSja^r, tt)enn fic^ bei hm ftärfer intellektuell veranlagten

Ä^naben unb S[Räbd)en bie erften ^ftc eincS tt)coretifd)--fontemplatit)en Q3erl)altenS

geigen, n?iffen n)ir nod) lange nic^t, tt)ol)in fid) biefe t^eoretifd)en Q3erbaltungSn)eifen

fd)lie^lid) tt)enben werben.

3d) will biefen ©nwanb noc^ biird) ein er^eblid)eS '2lrgument oerftärJen, et)e id)

5u feinen pra!tif(^en 5?onfequengen übcrgef)e. ©nc ber merfwürbigften ^atfad^en ift

bie Srfd)einung, 1>a^ in ber Seit ber Sntwidlung, ja, t>ielleid)t weit biS inS reifere

*!Hlter f)inein, 9^eigung unb 93eg abung fid) feineswegS miteinanber beden. ^ir

feben baS ^inb einer SOienge üon fingen unb Q3efd)äftigungen fiel) §uwenben, auS

bloßer 9Reigung f)crauS, o^ne ba^ wir imftanbe wären ^u entfd)eiben, ob wir eS ^ier

mit einer tatfäd)lid)en 93egabung §u tun ^aben. ©ner ber b^merfenSwerteften "50116

ift bie Cuft ber üier-- bis fe(^Sjä^rigen ^inber, §u §eid)nen. '5:afeln unb Rapiere, bie
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^^änbe i?on ^^Zaucrn iiiib 9)^i5bclii finb i>ür ben 'Jolgeii bicfer ^^eigung nid)t fid^ev,

n>enn irgenblüic t>a^ ^inb 93leiffift, ©riffet ober treibe in bie Äanb befomntcn taun.

•^Iber bie 9^eigung erlifd)t bei Äiinbertfaufenben unb nur tpcnige oon ad ben gat)!-

lofen eutioirfeln fid) @ott fei ^anf ^uni ^ünftler. ^a^ 6ammeln oon Käfern, 6rf)met'

terlingen, ^flan§en, Steinen ift eine anbere 9Reigung, bie fid) biö tt)eit in baö ^Uter

bc^ (grit>ad)fenen t)inein5ie^t, bie aber feineött>eg^ auf eine na furtt)iffenf(f)aftlid) ge»

ridbfefe 93egabung fd)üe^en (ä^t, loenn aud) ämeifello^ bie tt)af)rbaff naturipiffen»

fc^afrtic^ begabten mit unter jenen ^inbern finb, tt)eld)e biefe 9'^eigungcn geigen, ^a^
5?inb möcf)te jebe '2Irt oon ^ätigfeit übert)au))t gern ergreifen, bie e^ in feiner ©egen--

tvaxt immer mieber mit Erfolg auögefübrt fiet)t. 'S>er ^^ac^abnnmgötrieb ift bei oielen

Si}^enfd)en weit in ba^ reife £eben t)inein oiel 5u ftarf, aU ^a^ er un^ nid)t Q3egabung

ba t>ortäufd)en !önnte, Wo er blo^ eine 9^eigung erzeugt i)at. ®er gange ©ilettantisJ--

muö auf allen ©ebieten menfd)Ud)er ^ätigfeit entfpringt biefem 9^ad)a {)mungötriebc.

ilnb f)ier gilt nid)t ber 6a^ „'Miller "Anfang ift fd)tt)er", fonbern, tt)ie @oett)e in ^iU
beim SO^eifter fagt, ber allgemein gültigere 6a^: „'2111er "Einfang ift leicl)t unb bie

legten Stufen n^erben am fc^tt)erften unb am feltenften beftiegen." *3)enn bie legten

Stufen, t>a^ ftnb eben nur bie Stufen für bie mirflic^ QSegabten. ©ie n)irfUd)en 93e»

gabungen finb aber in statu nascendi t)on ben 9^eigungen faum gu unterfd)eiben.

•^ytle biefe öon anberen unb oon mir felbft ert)obenen (finh)änbe finb imbebingt

rid}tig. ®er Äintt>ciö, ba^ un^ eine gufünftige bifferentietle ^ft)d)ologie au^ ber Q3er--

legenbcit befreien njerbe, nü^t un^ für bie @egen)t)art nid)t^, ta mir nid)t miffen kön-

nen, meld)e objeWöen 9}^a^ftäbe für bie (^rfenntni^ ber Seelen ftruftur fie un^ einft

liefern mirb. ®aö t)eute ausgebaute Spftem ber Sutelligengprüfungen für fed)^-- bi;^

»ier§el)njäl)rige S^naben fagt nod) red)t menig über bie tt)pifd)en formen be<^ tl)co--

retifd)en ^crbaltenS unb ift überbie^^ auSfc^lie^lid) nur auf beftimmte v^^unWonen

biefeS einen pfi)d)ifc^en Q3erl)altenS gerid)tet. ^üv bie Prüfung ber anbern pft)c^ifcl)en

93er^alten ^aben mir überhaupt nod) feine ilnterfud)ungSmet^oben entmidelt.

©agu fommt, ba^ ein imb baSfelbe ))f^d)ifd)e 93er^alten je nad) ber Seelen ftruftur

imb je nac^ ber gefamten inbiwbuetlen Cage fid) gu gang t)crfd)iebcnen Seiten ent--

mideln !ann. 9lm früt)eften ift natürlich ha^ egogentrifd)e 93er^alten öor^anben, benn

eöentfpringt bcm ©runbtrieb beS menfc^lid)en mie tierifd)en ^efen<^, bem triebe nad)

Selbftbet)auptung, unb gmar in ber tppifd) egoiftifd)en, fittlid) neutralen mic unfitt«

lid)en "Jorm. 3e nad) ber 3nbit)ibuallage, je nad^ ber Umgebung, in ber ba^ i^inb

aufn)äd)ft, entmideln fid) nod) im ^inbeSalter gemiffe "formen beS fittlid) egogentri*

fd)en, beö fogialen unb beö fac^lic^en pra!tifd)en Q3er^altenö. <3)aö reine ^inberfpiel

ift eine tt)pifd)e "Jorm beS fad)lid)en 93erl)altenö; eS t)at feine 3it)ede, mcber au^er

fid^, noc^ in fid); eS ift eine 93etätigung um ber 93etätigung millen. Q3on ben brei

fontemplatiöen Q3er^lten entmidelt fid) im allgemeinen t)a^ t^eoretifc^c relatiö fpät,

ita^ religiöfe bei günftiger 3nbiöibuallage relatiö früt); ha^ äft^etifd)e bagegen geigt

in begug auf feine (SntmidlungSgeiten bie allergrößten 93erfd)iebenl)eiten nic^t bloß

je nad} ber Snbiöibualität, fonbern t)or allem aud) je nac^ bem ^imftgcbiete, bem

eö fid) gumenbet. ?!}?eine langjährigen £tnterfud)ungen über t>k €ntn)idlung ber geid)--

nerifd)en Begabung ^aben mid) geleiert, baß im allgemeinen — öon berühmten '2lu^--
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nahmen aböcfef)en — bie \pät entivicfcitcn 5eid)uerifrf)cn unb malenf(i)en %ilagcu bie

bauer|)aftcren unb mertooüercn fmb. ^enn man ®id)ten n)eber mit 9^eimen, nod)

mit r:f)t)t^niifd) gebunbeuen 6prad)formen übcvf)atipf yeilt)ed)felf, fo ^d^t fidf) im all--

gemeinen— wa^ übrigen^ felbftöerftänbUd) ift— ha^ äft(;etifd)--fa(^Ii(^e Q5cr:^atten ber

poetifrf)en 5$ünffe juerft in ber Seit ber Pubertät. 3m übrigen feilten in be5ug auf bie

9^eftftellung ber (£nttt)id(ungÖ5eiten, fcivobl ber rein !ontemp(alix)en aU ber attmn
formen beö äftktifd)en Q3er^alfen^, au^er meinen llnterfud)ungen über bie 5eid)ne'

rifd)e 93egabung faft aüe mertüoUcn Unterlagen, ^a« bangt loobt nid)t ^nm n>entg-

ften bamit ^ufammen, ixi^ bie fontemplatiöen '5'^ri«^« beö e(i)ten äftf;etifd)en Q3er'

tialtenö bei n^eifem nid)t mit ber Sic^erbeit feftgefteUt n)erben fönnen, n)ie bie rein

fontemplatioen formen beö t{)eoretifd)en Q3erbalten^. ^ie eine ^at e^ eben mit bem
irrationalen Sinfüt)lungöa!te, bie anbre mit ben rationalen formen be^ ^r!enntni^»

afU^ 5u tun, n)enigftenö bei tcn matf)ematif(i)en unb naturtt)iffenfd)aftlic{)en 5?ultur--

güteni. "Jür bie Unter[urf)ung ber felteneren probuftioen <5ormen beö äft()etifd)en Q3er--

balten^, bie aus einer 93erbinbung beö fontemplatiöen mit bem aifti^en 93erbalten

entftef)en, bätten mir im beutfd)en *!^luffa^e, in ber 'Slnmenbung beforatiöer 3eid)nung^=

übimgen menigftenö einige nnterfud)imgen, bie un^ tiefer blirfen laffen. ^a^ in^bcfon--

bere ben beforatiocn äft()etifd)en Sinn betrifft,, fo ifternad) meinen nnterfud)ungen bei

ben SO'^äbd)en allgemeiner, probuftiwer unb früher cntmidelt, aU bei ben Knaben.

3nbem tt)ir aber unfer ^tgenmerf auf bie ^ntmidhnig^jeiten unb bie t)erf(i)iebenen

pfl)d)ifrf)en Q3erbatten richten, kommen mir gu einem meitercn *^robleme. ^•^ gibt

Seelen, bie f(f)on frü^jeitig in il)rem '33erl)alten ben fingen unb vO'cenfd)en gegenüber

beutlid)e Äinmeife auf eine beftimmte, ausgeprägte 6eelenftruftur geben, bei bcnen

äuglei(^ fein 3rrtum 5n)ifrf)en 9^eigung unb Q3egabung möglid) ift. ®aö finb bie fel-

tenen, meift aber aurf) cinfeitig 93eranlagten. (?ö gibt meiter ©eelenüerfaffimgen, bie

öor ber Pubertät überf)auptnod) nad) feiner Seite l)in nennenömerte Sntereffen geigen

unb anbre, bie öon einem 3ntereffe jum anbern flattern. Sobann gibt eö Seelen, bie,

o^ne ba^ fie intetleftueU ober moralifd^ ober äftbetifd) ober religiös ober fojiat yöHig

befeft finb, burd) if)r ganjeS Geben f)inburd) nur fd)tt)ad) ausgeprägte fontemplatioe

pf^d)ifd)e Q3erbalten unb überbieS fein nennenSmerteS 93er^alten öon irgcnbeiner

aftiöen ^orm aufmeifen, "50'ienfd)en, bie nirgenbS eine 3nitiatit)e 5cigen, SCRenfc^cn,

benen auf jebem ©ebiete eine bemerfenSmertc Spontaneität bauernb mangelt. SS finb

bie träumerifd)en, paffiüen, fpielerifd)en, apat^ifd)en 9^aturen, üon benen 9^ibot

erjäf)lt unb bie er aU bie ©eftaltlofen bejeic^net. (Q3gl. mein 93ud) „d^arafterbegriff

unb ef)arafterer5iel)ung", 2. ^lufl., 1915, 93. @. ^e\tbner, Ceip^ig.) „9^id)tS in biefen

(If;arafteren", meint er, „ift angeboren, nid)tS ift »ort)anben, maS auf eine innere

'Seftimmung l)inbcutet. Sie finb bieS ober jeneS, je nad) h^n Q3er^ältniffen, ber 3u=

fall cntfd)eibet über ibren 93eruf, über il)re 93er^eiratung, über alleS anbre. Sie finb

bie SOiillionenauflage eineS Originals, ba^ irgcnbmo einntal ejiftiert ^at." (fnblid^

gibt eS Seelen, bie erft nad) ber Pubertät beutlid)e unb baucrbafte formen beS

pft)d)ifd)en 93erf)altenS erfennen laffen, mä^renb umgefef)rt nicl)t menige frühreife

mit ber Q3oUenbung ber Pubertät ftillfte^en, fid) in il)rem einft tt)pifd)en Q3er^alten

n\<i)t me^r entmideln, ia fogar 5urüdge^en.
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0a^ ift ber 9^eaUöniu^ ber ^atfad^en, an beffeu eiferue ^ove nun bic ©runbfovbe--

rung ber 6d}utoröanifaticn pod^r. QBerben ftc fid) öffnen laffen ?

6ic taffen ftd) öffnen. Unb bie '^^'ief^obe fd^cint fd)on 03oef{;e in feiner päbagoc\i-

fd)en ^roi)in§ geseißt jn I^aben. 't2lm Scl^Inffe be^ 12. ^apitclö im erftcn 93uc^c üon

9BiI(;eIm "SO^ctfter^ ^anberjiatjre, aU QOßil^elm mit bem alten 'Jreunbe, bem er ta'^

gcbeimniööoHe ^äftdKn übergab, gu bem ber Sd)lüffe( öcrloren tr>av, über ha^ UnUx-

fommen feincö 6o{)neö "t^elir fid) befprid)t, benennt fid) bicfer, tvk @üet{)e fd)reibt,

„obne n)eitere^ ju einigen SO^a^nat^men, n)eld)e aller (fräie(;ung jugrunbe (ie--

gen foHten. ^Item Ccben, allem ^nn, aller ^unft", fagf ber alte ^reunb, „mu^
hai ÄanbJoer! t>orauögel;en, n)eld)e0 nur in ber ^efd)ränhmg evn>orben mirb. ©nes
red)t tt)iffen unb ausüben gibt l)öl)ere 93ilbung, afe Äalb|)eit im Äunbertfältigen. ®a,

IDO icl) 6ie t^inmeife (nämlid) in bie päbagogifd)e ^"^roüinä), l)at man alle Tätigkeiten

gefonbert. ©eprüft tpirb ber Sögling auf icben 6d)ritt. ©abei erfennt man, n)o

feine 9^atur eigentlich ^inftrebt, ob fie fid) gleich mit ^erftreuten ^ünfcl)en balb

t><X', balb bc>rtl;inn)cnbct. '2öeife'3}Zänner laffen bem i^naben unter ber Äanb
baöfcnige finben, ipaö il)m gemä^ ift. Sie oerHirsen bie llmn)ege, burd) ipelcl)e

ber '^[Renfci^ t)on feiner 93eftimmung nur all§u gefällig abirren mag."

Öbtt)of)l ipir ^äbagegen ^meifello^ alle obne '2luöna|)me nur „weife 9}Zänner"

finb, fo tun tt)ir in unfern ibealiftifc^en 6d)ulft)ftemcn für altgcnteine ^ilbung fo

siemlid) ba^ ©egenteil öon bem, mag l)ier ber alte "Jreunb '2Bilbe(mö empfiel)lt, unb

roas, mie id) feit jmanjig 3al)ren nid)t mübe merbe ju betonen, eine ®runbanfcl)auuug

@oetl;cg über bie praftifc{)e Cöfung eineö vernünftigen ^ilbimgöt)erfaf)reng mar.

llnfre (2d)ulft)fteme Ütnintern fid) nid)t um ba^, maö bem Sögling gemä^ ift, fonbern

fd)reiben il)m oor, toa^ ibm gemäf^ fein foU, chtn meil mir ftet^ öom 93egriff ber

objeftiöen xmb nid)t »om 93egriff ber fubje^tioen 5?ultur au^getpen.

'5)aö tppifd)e Q3cifpiel ift bie allgemeine Q3olfgfcl)ule <S)eutfd)lanb». Öbmol)l bie

aftiöen formen beö ;>ft)d)ifcl)en 93er^alten0 bie ©runbformen beö 9}Zenfd)en in

feiner 5?inbt;eit unb in ber erften Knaben- unb 9)Mbd)en5eit finb, mte fie bie urfprüng--

lid)en 9^ormcn ber vOZenfd)^eit überf)au^t maren, fo ftatten mir bod) bie erfte 93il--

bungöanftalt beg 93olfeö im mefentlid)cn nur mit ©ütern beö tbe orctifcl)en 93er^al=

tenö aug. Obmo^l aufmer!fame @pmnafiallel)rer längft erfaf)ren |)abcn, t)ü% ba^

t^eoretifd)e Q3erl)alten bc^ einen 6cl)ülerg na<i) ber geiftcgmiffenfct)aftlicl)en 6eite,

beö anbern nad) ber mat()ematifcl)--naturn)iffcnfcl)aftlic^en 6eite neigt unb fon)ol)l

Äcinrid) Q'^idert in feinem 93ud)e über bie „(Sirenjen ber naturmiffenfd)aftlicl)en 93e=

gripbilbimg" (Tübingen, SO^o^r 1913) mie inöbefonbere and) ^il^elm ®ilt^et) in

feiner le^rreid^en '^Ifabcmieab^anblung oon 1910 „^cv *iHufbau ber öefc^id)tlid)en

^elt in ben ®eiftc5miffenfd)aften", ben 9^ad)meig über bie gän5tid)e 93erfd)ieben^eit

beiber |)ft)d)ifd)en Q3er:^alten metf)obologifd) gefül;rt 'i)at^ fo legt bocl) jebe unfrer

^ö|)eren 6cl)ulen bü'^ ®leid)gelt)id)t auf beibe Seiten. 3a, mir gmingcn überhaupt

jeben Knaben unb jebeö S[Räbd)en, bie eine l)ö^ere QSilbung erlDerben mollen, in unfrc

burd^auö t|)eoretifd) gerid)teten Sd)ulen, 93ud)fd)ulen, tt)ie id) fie genannt ^ahe,

füllen fie berartig mit QBiffenögütern, ba^ bem gcmiffenljaften 0(^üler aud) au^er^

|)alb biefer 6d)ule faum eine Seit bleibt, fid) mit bem ju befd)äftigen, tt)ag if)m
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gcmä^ ift, imb weifen qüe au^ imfent ^oberen 93i(bimg^anfta(ten rücfftd)tölo^ aU
bilbungöunfäl)iö ^"^/ ^i^ i" ^^'^^ '^rofrufteöbett biefcr Schulen al^ ju (cing ober a(^

an !ur§ befuiiben UHTben. Riffen ivir tt)irfUrf) nid)t, bie rt^ir }af)relang am ©tjmnafiuni

tätiö tparen unb unö um bie fernere (Snfimtflunö öieler imfrer 6rf)ü(er flimmerten,

ba^ nict)t iocnige, bie wir gleichgültig gegen unfre 93ilbung^gaben gefunben i}Cihm,

bann, menn fie an ber iood)fd)ule bemjenigen 93erufe fid) 5utt>enben konnten, ber i^rer

6eelenftruftur entfprad), überhaupt erft geiftig ertt>acbten unb eine bett)unberungött)ür--

bige unb erfü(greid)e geiftige (Energie entmidelten ? QDßie oiele t)on unfern Cef)rern

finben eö ber '3DZü^e tt)ert, bei Sd)ülern, bie in i^rem fpegiellen lbiterrid)tögebiete ober

aucb in fämtlid)en llnterrid)t^gebieten nur mäßige ober gar ungenügcnbe £eiftungen

aufmeifcn, einmal nacbäufeben, ob nid)t bie nämlirf)en 6d)ülcr au^erf)alb beö 93ann--

frcifeö ber offiziellen 93ilbung^güter auf irgenbeinem tt)pifd)en ©ebiete beö pft)rf)i'

fcl)en Q?erbaltcn^ eine gro^e pfpd)ifcl)e (Energie entfalten ? 'Söir finb alle fo imprä-

gniert mit ber '2lnfd)aimng öou ber llnerfe^li(f)!eit ber nun einmal al^ n^abte ^ilbungö-

guter geftcmpelten Kulturgüter, ba^ uns felbft bie ^atfad)en nic^t ftu^ig macben, bie

tt)ir überall mit ioänben greifen tonnen in ber (fjiftcnj bc>cbö^bilbeter SOiänner unb

•grauen (©ro^inbuftrielle, ©ro^faufleute, Canbicirte, Äeerfübrer, Künftler, <S)id)ter,

9?eligion^ftifter), bie anbre 93ilbung^tt>ege gegangen finb, al^ bie offiäiellen, atö einjig

wabre 93ilbung3n)ege geftempelten.

^ie foU nun eine Scbulorganifation eingerid)tet fein, bamit fie ernennen lä^t, rvci^

bem 6d)üler gemä^ ift? ©ibt e^ überbaupt nad) bem, \va^ tt)ir über bie €nth)idlung

be^ pft)d)ifd)en 93erbaltenö eben au^gefübrt b^ben, bie SO'Zöglicbfeit einer folcben ^r--

fenntni^ aud) nur für ben 6d)üter, gefd)it>eige benn für ben Cebrer ? "Jür bie SO'^ebr'

jabl gibt e^ gett)i^ eine fold)e (£r!enntniömöglid)feit. "^Bir braud)en blo^ bie ©runb--

fd)ulen unter €infd)rän!ung ber 93ilbung^güter, bie boppelt unb breifad) für bie 'QIuS--

bilbung be^ nämlid)en pf9d)ifd)en Q3erbalten^ oertreten finb, mit 93ilbung^gütern

aller pft)d)ifd)en QSerbalten auöjurüften, aber nid)t alle 93ilbimgögütcr üt gleicher

90ßeife al^ obligatorifcbe 93ilbungögüter für alle 6d)üler oorzufcbreiben.

Hm gleid) eiti 93eifpicl ju geben, fo ift eö ein ©runbfebler aller unfrer Q3ol!öfd)ulen,

ha^ fie bie Kulturgüter beö a!tit>en 93erbalten^ cU 93ilbung^merf5cuge Dollftänbig

ignorieren, obtüobl alle Srfabrung unö jeigt, "oa^ gerabe ta^ attioe 93erbalten ba^

©runbüerbaltenbeö Kinbe^ ift unb obmobl fd)P« ©oetbe, ime roir »orbin jeigten,

bag größte ®c\m<i)t ftetö barauf legte, bei aller 9!)^affenbilbung oom Äanbtuer! auö-

angeben. ®aö Kinb rviU feine Kcnntniffe auf bem QBege praftifd)er "^Irbeitöbetätigung

ermerben unb bod) sujingen tt)ir alle Kinber obne %tönabme, nid)t blo^ feine Cefe-,

Sd)reib', 9^ed)en-- unb 3eid)enfertigfeiten, fonbern aud) feine naturtt>iffcnfd)aftlid)en

Kenntniffe fern t>on aller ß^rfabrung be^ realen Cebeu'g in oölligcr 3foliertbeit ber

tbeoretifd)en Kontemplation ficb anzueignen. 3a, nod) mebr: (£ö gibt nid)t tt)cnige

93olf^fd)ullebrer, tt)eld)e bie ßinglieberung »on pra!tifd)en 'iyrbeitöplä^en in bie 93olf^--

fd)ulen, t)on ^erfftätten, Caboratorien, 6d)ulgärten, 6d)ulfüd)en für eine (£ntlt)ei--

bung ber 93ot(öfd)ule anfeben. 9^od) t)or h)enigen9}^onaten eriftärte ein 6d)ulbireftor

in ©ro^-Cicbterfelbe einem Cebrer, tt>eld)er aw^ feiner "Jreube am ibanbarbeit^unter'

rillte für bie Kinber b^vauö ba'^ ©ebilfen-- unb vO^eiftereyamen für 6d)reincrei ge-

4 49



mad)f ^(Xtk, er !önne \^m sunt Beftaubenen 9}ieiftercfümen nid)t gratutievcn, h)eil er

tamxt ben Cebrerftanb entn)üvbigt |)abe. *2llö i^ öor sn^ansig 3at)ren mit ben obcrften

klaffen ber Q3oif^fd)uIen ^imd^en^ obIi9atonfct)en '2Ber!ftättenimternc^t öerbanb

unb biefen llnteiTid)t gelentten SO^eiftevn unb ©e^ilfcn öon heroorragenber ^üd)tig--

feit übertrug, ha traf mic^ aus ben Cef)rerfreifett ber 93ortt)urf, i>a^ \d) bie Q3olf^--

fd)ule üer^anbiperfere. ©a^ (Srgebni^ aber war, ha^ ^aufenbe t)on Knaben nun an

fxdq fetbft erfut)ren, loaö „i^nen gemä^ ift", ha^ ibre ganje geiftige (Energie aufn)ad)te

unb nid)t wenige angeblich faule unb bumme 5?naben in allem, rva^ mit bem neuen

93itbung^gute in unmittelbarer Q3erbinbiuig ftanb, fid) su Ceiftungen fteigerten, bie

aud) ben 93oI]f:^fcbunet;rer mit ioänben greifen liefen, tt)c>f)in bie <5nttt)idhing biefer

Knaben abjielte.

^ir kommen nur ju einer einwanbfreien, iDirh'id)en (ctättc ber 95ilbung, menn tuir

in bie 93olföfd)uIe aud) 93itbung^güter be^ aftiyen Q3erf)alten^ eingliebern unb bann

hm llnterrid)t nid)t Dilettanten übertragen, fonbern tücf)tigen 9}^ciftern be^ 'iyrbeitö'

gebieteß, mögen fie i^re "^OJeifterfc^aft mit ober ebne feminariftifc^e 93ilbung erworben

l^aben. Der 6orge aber, ha^ bie fo crganifierten ^ilbungöftätten für bie (Sntmidtung

ber elementaren ^erf^euge unfrer heutigen 5?ultur, ber ^eri^^euge be^ Cefen^, (5d)rei=

ben^ unb 'xRec^nenö, Weniger leiften würben, wirb ficf) jeber entfd)tagen, ber einmal

Uohad)Ut l)at, wie gerabc bie (Sinfütjrung in ben ©chvciud) biefer geiftigen ^ecl)ni!cn

uncnblid) weniger 6d}Wierigfeiten begegnet, wenn bie ©nfid)t beö 6d;)üler^ in it)re

9'iotwenbigfeit au^ ber pra!tifd}en Arbeit berau0Wäd)ft, al^ wenn fie ot)ne Äilfe eine^

auö ber praftifd)en 91nwenbung l)erauiöwad)fenben Swedbewu^tfeinö ööllig ifoliert

burd) mü^fame metl)obifd)e ^unftftüde, vorgenommen werben mu^, fern öon allen

Sntereffen, bie ben (5d)üler öon felbft ncid) ber 93e^errfci^ung biefer geiftigen ^ec^--

nifen fid) fernen laffen. 3n unfern Q3erfud)öHaffen ftimnten bie 93erid^te aller £ef)r-

fräfte barin überein, ha^ burd) ha^ beftänbige SOf^effen, ^ägen unb Säulen, baö mit

bem praftifd)en ilntcrric^ti^betriebe bort ft)ftematifd) »erbimben ift, eine "SÜRenge me=

tf)obif(^er S[Ra^nat)men für bie %töbilbung ber 3al)lbegriffe famt ber für fie nötigen

Seit in Wegfall kommen imb ba^ in ben oberen klaffen bie grapt)ifcl)en Darftellungen

t>on ©runbaufrif^, Seitenriß unb ^arallelperfpei^tiöe, bie in ber ^er^ftätte geforbcrt

werben, ol)ne jebe 6d)Wierig!eit bewältigt Werben, weil ha^ räumlid)e '2lnfd)auungö--

üermögen ft)ftematifd) an ber empirif(^en grap|)ifd)en Darftellimg ber felbftöer fer-

tigten ^crfftüde geübt wirb.

Dicfe SO'^af^naf)men, bie wir ^ier für bie Q3olf^fcl)ule geforbert l^aben, finb in gleid)er

<2Beife aud) für bie imtern 5^laffen ber t)ö^eren 6d)ulen ju treffen, foweitnid)t bie 93oli^ö--

fd)ule bereite bie beiben wefentlid)en (Strukturen ber Geelenöerfaffung be^ 6d)ülerö t)at

erfenncn laffen. Ob beim Sögling bie fontemplatiöe 6cite fd)on früt)5eitig entwideltift,

ob inöbefonbere ftärfere 9ceigungen unb 93egabungen beö tbeoretifcl)en Q3er^alten^

»or^anben finb ober ob bie praftifcbe 6eite, bie fad^lid^e ßuft am ©eftalten, ^on--

ftruieren, 93auen, Q3erwirflic{)en bie Seele beö ^inbeö be^errfc^t, t>a^ lä^t fid) meift

früt;5eitig fc^on ernennen. "Jür bie ^ert>orragenb ^Begabten jeber ber beiben Äaupt--

ti)pm mü^te fid) eine l)ö^ere 93ilbungöanftalt anf(f>lie§en; bie tf)eoretifd) gerid)teten

l^ö^eren 6d)ulcu, wie wir fie ^eute bereite befi^en, für bie eine, oor allem aber aud)
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praftifcb gcnd)tctc f'.ö^ere 6(f)ulen, tecf)nif(f5e (Bt)mnaficn, vck irf) fic nennen iDtö,

üon Deren innerem Q3au ai<^ ^ö()cre 93ilbungi?anftatten fid) mobt nur bie ader«

menigften eine beutlid^o 9!3orfteUung nuid}en, für bie anbre ibauptgruppe.

91bcr bamit ift nod) u^nicj gewonnen. <?>enn aud) inncrl;cilb ber beiben Ämipt»

gruppen erfolgt früf;er ober fpäter bie Differentiation im pfpcbifcfjen ©efamtx>er|)atten

ber 6cf)ü(er. S^e ber 6e{)ü(er ami) f)ier nic^t tt)ei^, n?a^ ibm gemä^ ift, n?irb and)

biefe Organifation bie 6d)üler in 93i(bwtgögüter ber »erfc()iebeuen pfvcf)ifc{)en Q3er-

i)aiUn jcber Äauptgruppe einzuführen Ijaben unter 93ermeibung ber 93erboppelung

ober Q3erbreifad)ung gleic^tpirfenber 93ilbung^güter. €rft aUmäbUd) in bem
Si}Za§e, aU bie 6truftur be^ 3ögUng3 fid) beutUcber ()erau^arbeitet, tt»irb ber 93i('

bimgöplan ber (öffentlichen ^ö^eren (^dfnkn ein in aUen feinen teilen beftimmter

merben fönnen.

8. <S)arau0 ergibt fict) nun ber zweite fcf)n)ern)iegenbe ©ntt)cmb, ber ai\^ htm QSe«

griffe eineö, — id) tt)iü nid^t fagen aügemeingebilbeten 9)^enf(^en, tuo{;l aber eineö

vC?enfd)en öon ^öf)erer 93i(bung entfpringt. ^ie tt)enig biefer 93egrtff aucf) einbeutig feft=

gelegt ift, xvk unenb(icl) oiel 6treit er auc^ fcf)on erjeugt i)at, fo öiel ift fid)cr, ba^

SDienfd) öon I;öl)erer "^ilbiuig nur jener genannt tt)erben fann, ber nid^t b(o|^ bie

'5äf)ig!cit fid) ern)orben hcii, bie njertüoHen Kulturgüter einer Seit in i^rer 93ebeutung

für bie ©efamt^eit ju uferten unb 5u mürbigen, fonbern aud) bie Cuft befi^t, jene

©üter unter ibnen, bie feine eigene Ceiftung^fä^igfeit 5u fteigern imftanbc finb, aud)

3U ergreifen unb an i(;rien fid) unb fein.e Ceiftungen jur Q3oUenbung ju bringen,

^irb nun, fo menbet man ein, ein berartige-ö, nad) (5eelenftru!turcn bifferenjiertej^

(5d)ulrt)efen SSKenfi^cu t>on fo(cf)er (;öl)erer 93ilbung ju erzeugen imftanbe fein, tt)erben

md)t t>ie(me^r bie eitijelnen (5c{)u(tppen, xvmn aud) '3!)Renfd)en öon |)ert>orragenber

Ceiftung^fä^igfeit, fo bod) red)t einfeitig gebilbcte 9}^enfd)en notn)enbig erzeugen müf=

fen, geiftige Äanbmerfer, bie aUen objeftioen 5?utturgütern au^erf)alb ibreiJ Q3i(»

bimgögeleife^ fremb gegenüberfte|)en ?

3c^ xviü \iatt aller tt)iffenfd}aftlid)en (Erörterungen über ben inneren Sufammen^

bang ber geiftigen Kulturgüter untercinanber unb ju einem erl)eblid)en ^eile aud)

mit ben ©ütern beö praftifcl)--tecf)nifcf)en 93erf)alten0, bie bocf) fci)lie§licl) alle au^ einer

Gurgel geh)ad)fen finb, ein 93eifpiel geben. <5)iefe Erörterungen n)ürben \)kv t?iet ju

tt)eit fül;ren. 3n mir !am öor ttrvo. 3el;n 3a^ren ein junger Kanbibat ber flaffifd)eu

^^ilologie, ber fein ©taatv^ejamen aU €rfter mit bem ^räbifat „Q3or5üglid)" be--

ftanben i)attt, mit bem Erfuc^en, it)n eine Seitlang aU Äilf^lel)rer einer 93otf^fcf)ule

zu oerh)enbcn. ?cf) wav i)on ber 93itte tttva'^ überrafd)t imb fcl)rieb fie 5unäd)ft bem

'2öunfd)e ju, einftmeilen bis zur '^Inftellung am ^umaniftifd)en ©pnmafium einen

ßebenönnter^alt zu üerbienen. 3cl) tt)urbe fofort eine^ 93efferen bele(;rt. Seine mate--

rielle Cage geftattete il)m, zu tparten; er moUte nur ben 93etrteb unb bie S[Retl;oben

beö nieberen 6cl)uln>efenS kennenlernen, um im t)ö^eren 6cl)ultt)cfen um fo befferen

©nblid in bie 9?Zöglid)feiten feinet ße^vamteö Z« befommen. Der feltene ^aU einer

folgen geifttgen 9^ül)rigfeit intereffierte mic^, (thcx id) \)atU meine 93ebenfen. '^nd}

ber befte Kanbibat !laffifd)er "pl^ilologie ift nur in einer befd)rän!ten '2Inzaf)l öon
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llnterric^t^geBieten unb llnterrid)tömet|)obeu juÄaufe. dv bc^crrfc^t bei iveitem md)t

oüe, bereu ^enntitiö in ber 93oIföfd)uIe unerlä^tid) iff. ^ie ftanb eö üor aüem mit

ben naturipiffenfci)aftlid)en ^enntiiiffen ? ®aö bat)erifd)e©t)mnafium, burd)bQö er ge--

n^anbert tvax, fannte biö äiim 3a(;rc 1893 überhaupt feinen naturnjiffenfdyaffticken

ynterrid)f, au^er efivaö 6tati! unb ®t)naniif in tm OberHaffen. (£r aber eriDibertc

auf meine "tyrage : „©ett)i^, id) ttjar biö ju meinem ©taatöejamen faft auöfd)Iie^Uc^

p^iIologifd)intereffiert; nad) bem(5taatöejamen mibmete id^ mid) aber gerabe

infolge meiner Iateinifd)--gried)ifd^en 6tubien me^^r unb me|)r ben ^ifforifc^en 6tu--

bien. 3e tiefer id) in baö "iHItertum einbrang, befto met;r würbe ic^ auf bie prä|)iftori=

fcben "Junbe gett)iefen, unb fo entfd)Io^ id) mid), bei 9van!e '!2lnt{)ropoIogie ju '^ören.

95alb aber ernannte id), ho^ id), tvmn id) ^ier tiefer einbringen foüte, nicf)t o^ne

einige fclibe .^ennttüffe in ben 9^aturtt)iffenfc^affen fein burfte imt) fo W^uditc xd)

bie 93orIefungen über 93otani! unb 3oologie bei ©öbel bjtt). Äerttt)ig. ®ie pf(an§en--

p{)pfiolcgifd)cn 93etrQc^tungen ©öbclö aber liefen mid) ernennen, metd) ftar!e Süden

id) in meinen p{)V)fthUfd)en ^enntniffen ^attc unt) ta^ o{)ne einigen ©nblid in bie

Elemente ber (£f)emie, bie an unferm @t)mnafium überf)aupt nid)t gelet)rt tt)orben

war, mir aud) bie n)efenttid)en pI)^fioIogifd)en ©efe^e ber '^flanäcnWelt erfenntixiö--

mä^ig bun!el blieben. 60 tarn id) im britten 3a^rc nad) meinem pf)itologifd)en

Staatsexamen in bie Q3orIefungen oon 9^öntgen \mt> 93aet)er unb je^t fte^e ic^ oor

S^nen unb bitte Sie imi Q3ertrauen, t>a^ id) and) gerne alleS nad)f)olen merbe, woju

mid) mein eigner ßrfenntniStrieb auS meinen 3rt>eden f)erauS ücranla^t/'

©er ^ier gefd)ilberte<5at( ift fo wenig »ereinjelt, t^a^ wot;! jeber »on unS, ber üon

einem beftimmten ^öf)eren geiftigen ober pra!tifd)en 3ntereffe ganj erfüllt unb barin

fc^öpferifc^ tätig mar, mel)r ober weniger ju einer ä^nlid)en 'JBanberung burd) öer--

fd)iebene ©ebiete beS tf)eoretifd)en ober pra!tifd)en93er^altenö im Caufe feineö ßebenö

fi^ t)on innen beraub gegwungen fa^. 'Söie alle ^ege nad) 9^om führen, fo können

„auf taufenbfad) t)erfd)lungeneu '^faben" alle pft)d)ifd)en Q3er^alten biö in bie ah=

ftrafteften ©ebicte ber ^t)ilofop^ie führen, ©crabc t>a'$ ift ta^ td)te ^enn5eid)en aller

wat)ren 93ilbung, ba^ t>a^ 93ilbungSftreben, b, i). i>a^ immer weiter um ftd) grei--

fenbe ©nbcjie^en ber ©üter anbrer ^ulturfreife in t>a\ einen öom Seelenrelief be=

ftimmten '•^IrbcitSjWed ot)ne ©rensen ift. 9^iemalö !ann berjenige, beffen 93ilbungS=

weg jimäc^ft bie ©eleife eingefd)lagen ^at, welche bie Totalität feiner 6eelenftruftur

»or5eid)ncn, einfeifig gerichtet bleiben, weil ja in biefer Totalität gewö^nlid) alle

Äauptformen ber fed^S pft)d)ifd)en Q3ert)alten in irgenbweld)er, wenn aud) balb fd)Wä«

d)eren, balb ftärferen 'Jot'm einer beftimmten ^iHuSprägungSart enthalten finb. "Sie

gangen SOcenfd)en finb gum ^eil nur t)t^^alh fo feiten, weil unfre fämtlid)en 93il«

bungSeinrid)tungen im allgemeinen nirgenbS auf ben gan5enSiJienfd)en cingeftellt finb,

weil fie nur einzelne Seiten fultiöicren, üor allem bie rein intel(e!tuellen, weil fie im

allgemeinen jmr Kultiviertheiten erzeugen imb Kultur nur bei jenen, beren Seelen--

ftruftur pfällig ber 93ilbungSorganifation entfpri d)t, imb bie für jene ©ebiete, bie biefer

Organifation fehlen, im au^erfd)ulifd)en ßeben bie notwenbige ^rgängung finben.

3d) fann mir aber ein ted)nifd)eS ©t)mnafmm bmUn, beffen ^ilbungöeinrid)tungen

unten mit '^erfftätten unb Caboratorien beginnen unb oben mit ber Pflege ber ftärf«
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ften t^corcttfcben, äff^etif(f)ett imb fo^iaten Snfereffcn enbcn, mit einer W^Ö^ Ö^nj

äf)nlirf) berjenigcn, bic ftd) ein tt)ot)(9cfü^rteö, oemünftig organifierteö f^corctifd^e^

©t)mnafuim t)om ^t)pu^ ber attcn bat)erifd)ett f)umaniftifd)cn ®t)mnöfien ^^ierfd)-

fd)en ©eifte^ angelegen fein lä^t.

9. 9^ie wirb frei(id) eine Q3ilbungöorganifation ber Letalität aUer 6d)üterinbi=

öibuaUtäten genau unb üöüig angepaßt tt)erben Bnntn, and) menn jte norf) fc fe^r

einem ^t)pu^ öon 6eelenftrufturen fongruent ift. ©ner jeben '^»ifferenjierung be^

6d)ultt)efenö, and) menn fie ftc^ t(;eoretifc^ nccf) fo eintoanbfrei begrünben tie^e, ftnb

©renken in ber praftifd)cn Q3erlt)irf(irf)ung gefegt, lutb jeber ^t)puö oon (3celenftruf=

tiiren iff eben bod) nur ein ^^pu^, innert)alb beffen norf) t)erfrf)iebene vO^Zannigfaltig--

feiten möglirf) finb. €« wirb immer <c>titm im ^efen beö 6rf)ülerö geben, bie öon

ber öffentlirf)en 93ilbungöeinric^tung nirf)t erfaßt werben !önnen unb bereu (2nttt)irf»

(ung g(eirf)tt)o^t im 3ntereffe ber Totalität be^ 93i(bung'^oerfa{)renö möglief) gemacht

werben mu^. ®ieö wirb aber um fo e{)er ber ^aU fein, je me^r bie öffenfti(^c 93i(--

bung€^einrirf)tung ftd) ^ütef, bie gan^e "iHrbeitöfraft i^rer Söglinge pf(irf)tgemä| ^u

belaftcn, um bem einzelnen ©elegen^eit ju geben, au^ eigner Spontaneität \mt> 'xfltu

gung f)erau^ jur Kultur feiner Seele jene ©üter ^u ergreifen, bie in ba^ 93ilbung^--

fpftem ber öffentlirf)en Ce^ranftalt wegen if)rer befonberen inbimbuellen 9^id)txmg

nirf)t ober nur in gan5 befd)eibenem Umfange aufgenommen werben fönnen. €ö war

ber ungef)eure Q3or§ug beö alten bat)crifd)en^umamftifd)en©^mnafium^, ba^eö min«

beftenö in ben brci oberen klaffen bem biefer 0cf)ule angepafjtcu ©eifte in weit«

ge^enbem 90b^e geftattete, of)ne ba^ er bie "Slufgaben ber S(^ule »ema d)Iäffigen

mu^te, ftd) befonberen, abfeitö üon ber 6d)u(e gelegenen Stubien f)in5ugeben, weil,

um mid) ted)nifd) auö^ubrüden, ber "ocn ber Sd)ule geforberte '^Irbeitöaufwanb nie

bie ganje ^ur 93erfügung ftet)enbe Energie belaftete.

^a^ aber follte ber ©runbfa^ aller l)ö^eren neun!laffigen Sd)ulen

fein. €ö ift ber gro^e 9^ad)teil ber mobernen (Sntwidlung beö ^umaniftvfrf)en ©t)m-

nafiums: unb nod) mel;r feiner Sd)Wefterformen, beö 9lealgt)mnafmm^ unb befonber^

ber Oberrealfcl)ule, ba\} fie bie 93ilbungögüter biö 5um Termine bier ©ttlaffung in

einer QOßeife f)äufen, ba^ ein gewiffent;after Sd)üler nid)t eine QOßoc^e Seit finbet, ja

nid)t einmal auf bm ©ebanfen fommt, axi^ eigner Snitiatioe ^erau^ unb mit ber

^raft imb ßiebe, bie nur ber Spontaneität eigen ift, 93ilbung^güter in fid) auf^u--

nef)men, bie abfeit^ öom 93itbungöprogramm ber öffentlid)en Sd)ulen liegen, '^cin

gibt fid) immer ber ^äufd)ung f)in, alö ob bie Sd)ule 93ilbung geben !önnte. 9^ein;

bie Sd)ule ift nur eine ©elegen^eit ju einem georbneten, ber Seelenftruftur ange--

pa^ten 93ilbungöwege. ®ie 93ilbung felbft aber ift immer ein (Srjeugniö ber eignen

Spontaneität. 9^ur foweit bie Sd)ule biefe Spontaneität wtät unb entwidelt, nur

fo weit ift ftc „Q3ilbimgöanftalt". ^a^ ba^ alte l)umaniftifcl)e ©pmnafmm bem 9©if«

fenömoloc^ ber ©egenwart fo öiele ^onjeffionen mad)t, gereid)t biefer al^ 93ilbung^«

inftrument für gewiffe Seelenftru!turen wertüollften "^Inftalt nicl)t gum 93orteil. 0a^
bie iOberrealfd)ule ftd) nid)t fatt tun tann in ber "iHufna^me t)on 93ilbungögütern wirb

fte felbft für bie il)rer Orgattifation angepaßten 3nbimbualitäten 5U einem burd)au^
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untefTtcbtgcnben ^erf^eug mad)en, wai unfre Äorf)fd)u(en immer bcutti(f)er er!ennen

tt)erben. ®tc frf)Iimmften (frfabnmgen aber werben bie Äorf)fc^utcn bann marf)en,

n?enn bic 9^eformp(äne geh)iffer Streife oon ©ermaniften, bie eine neue Sorte

t)on ®i)mnafien anffreben, beiß beuffd)e ©pmnafiitm, irgenbtt)e(rf)en Erfolg ^aben

foüten. ©ans abgefe^en baüon, iia^ aiirf) biefe 9^eform|)Iäne nur öon bem 93eft^

eineö ob|e!ti»en 6t)ftem^ t)on ^ultitrgütern au^ge^en unb in gar feiner ^eife bie

^rage aufmerfen, tt)iett)eit ber ju 93ilbcnbe in feiner Seelenffruftur einen Sugang ^u

biefen ©iitern ^at, [teilen fte aU 93i(bun gemittet brei St)fteme üon 93ilbungögütem

in bm SÜ'^ittelpunft ber Organifation, bie für bie formale 6rf)ulung beö tf)eoretifd)en

Q3erbaltenö am alternjenigften geeignet finb, unb gu benen ber 3ugang 5u ben nn-

§n)eifelf)aft bcf)en Herten, bie in 5tt)eien üon if)nen verlagert finb, nur mittelbar,

nämlid) burd) au^erorbentlid) »eranlagte Cebrer))erfönlid)feiten möglirf) ift, in benen

biefe ^erte felbft lebenbig finb.

0ie Äauptbitbunggtt)er!äeuge biefeö beutfc^en ®t)mnafiumö follen nämlid) bie ©ü«

fer ber beutfd)en (Sprarf)e, bie ®efd)id)te unb bie @eogra^i)ic fein. <3)ie ©üter ber

beutfrf)en 0prad)e finb enttt>eber äft^etifc^e ©üter ober rt)iffenf(f>aftlid)e ©üter. (So*

njeit fie äft(;etifd)e ©üter finb, können fie nur ber (fntnjidlung beö äft^etifd)en 93cr--

^altenö bienen, fomeit fie n)iffenfd^aftlid)e ©üter finb, geboren fie aber gerabe in if)rer

beften Seit ber p:^iIofopbifd)en Literatur an.

©a^ ift nun genau haß gteicf)e 93er^ältniö, tt)ie rt)ir eö f)eute bei bcn ©ütern bet

gried)ifd)en Sprad^e am f)umaniftifd)en ©^mnaftum baben. ^ä^renb aber in bem

le^teren ^-aik bie imt)ergleid)lid)e forma l--bilbenbe 'iHrbeit be^ Überfe^en^ notwenbig

tt)irb, bie sugleid) äJt)ingt, in einer auf anberm ^ege nid)t ju errcid)enben Strenge

aud) in ben fad)Ud)en Snfjatt cinjubringen, fällt biefe "^Irbeit bei hcn ©ütern ber beut--

fd)en 6prad)c V)ötlig h)eg, gan^ abgefeben baöon, t>a^ baß ©nbringen in bie pi)i{0'

fop^ifd)en ©üter eine^ ß^ffing, ^ant, '5id)te, Sd)teiermad)er, Äegel, ober öor aüem
in bie pf)iIofo^f)ifd)e ^rofa imb 0id)t!unft 6d)itlerg eine p|)iIofop{)ifcf)e •S'enftmgsart

unb Sd)ulung bei ben Söglingen üorau^fe^t, bie niemals eriüartet rt)erben !ann. 9lud)

bie öielgepriefene 9?eform hcß beutfd)en 6))rad)imterrid)t^, bie auf 5bilbebranb ju»

rüdfübrt, oerfemft ganj, talß ber fo geftattete ilnterrid)t nin- in ^^lu^na^mefällen ben

'Jöeg ber Erarbeitung beö 93ilbung^gute^ get;en fann, ber einzige QBcg, ber

eben §ur 93ilbung fü^rt. "S^iefer fd)it)ere 9}^angel f)aftet in nod) oiet ^öf)erem ©rabe

bem ©efd)id)t^unterrid)te an. 'S^er einigermaßen mit ben llnterfuc^ungen 9^idcrt^

ober nod) beffer <5)iltf)et)^ über i>aß f)iftorifd)e <S>enfen imb ba^ ^efen ber ^iftorifd)en

'Jßiffenfdsaft vertraut ift, ber tt)irb für immer öon ber 3bee gebeitt fein, ben ©e^

fd)id)t^unterrid)t ü'fr:>a gu formalen 93ilbimgö5n>eden au^nü^en ju fönnen. ©aö größte,

rvaß ber ©efcbi<^t^imterric^t ba^er teiften fann, ben 6d)ü(er für 9!Berte gu begeiftem

unb it)n jur Stellungnahme ju »eranlaffen, !amt er nur Iciften auf bem llmmege über

bcn t)on bcnQ33erten erfüllten £el)rer. SoitJeit biefcr öerfagt, foh)eit »erfagt and} ber

©efd)id)t»unterrid)t, ^umal tv'xx unö ^eute nod) nid)t entfi^loffen l;aben, bie Ceiftüre

unfrer großen beutfc^en Äiftorüer 9^an!e, St)bel, ^reitfc^fe ufft). unmittelbar unb

in großem Umfange ebenfo gu pflegen, tt>ic bie £e!türe beö Äerobot, ^|)uf^bibeö,

^olt)biu^, ^acitu^, ßimuö, Salluft. 0cr ©eograpf)ieunterric^t aber !ann nid>t mU
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fcrnt einen (Srfa^ für einen foliben naturtt)ifTenfc^aftUrf)en llntcrrtd)t geben, ha i^m
baö^fperiment fel^It. £lnb ba ber größte ^cil beö^iffenömaterialö, ba^ in i^mauf»

gefpeic^ert iff, ni(^t evarbeifef, fcnbern im n)efentlid)en üomCet^rer gegeben »erben

imt^, fo bleibt bie bübenbe ^raft ber fpär(irf)en ©eifte^übungen, bie mit i^m an-

gefteüt »erben können, immer ä^eifel^after 'S'^afur.

10. 9^un wirb freiUd) gen)öf)nnd) nid)t zugegeben, ba^ bie 93ilbung immer ein

^r^engniö ber eignen Spontaneität ift, b. b. beö freitt)itltgcn (frgreifen^ ber 93itbung^«

guter. 3m Gegenteil: ^anfenbmal begegnet man bem (fintt>anbe, bem britten, ttm

id) bier ^ert)orf)eben mit! imb mit bem mir un;^ nun 5u befcbäftigen baben, ba^ man
ben I;erantt>ad)fenben Sögüug, fofern er ficf) bem ^ilbmigögut gegenüber g(eirf)gültig

»erhält, ju feinen ^ifgaben, ^u feinen ^fiic^ten and) nötigen, ja, mit ©ematt jmingen

m«^. ^k rigorofe i^antfcbe 'tZIuffaffung ber ^flicf)t, bie feine 9^eigung kennen barf,

fte^t im Äintergrunbe biefer *tHuffaffung.

•iHber bie 9}?enfd)en geben fic^ [}m einer ^äufcfyung bin. SO^an !ann bie '^Pferbc

»obl anr ^ränfe führen, aber nicf)t jum ^rin!en. '^an tann tcn SERenfd)en jtDar

^um Äanbeln imb aud) ha nur jum mec{)anifcf)en Äanbeln, aber ntd)t jum '^Oßoüen

Stpingcn. 3cf) fann ben Sd)üler nötigen, feine lateinifd)en 93ofabe(n au^menbig ju

lernen; id) fann if;n aber nid)t jmingen, ba^ er fie lernen lt)iH. 3d) fann ben Sol--

baten jmingen, (Sf)renbe5eigungen gegen einen »erbauten 93orgefe^ten §u machen,

aber id) fann \\)n n'tc^t ^mingen, fie ju moüen. 3c^ fann hm Sögling jum 93efud)e

ber 5^ird)c Urningen, niemals aber §um innern 93erfe^r mit ©ott. "tHüe^, ma^ mir

erjmingen fönnen, finb, menn id) micf) fo au^brüden barf, bie äußern "Jormen be^

Äanbeln^ unb nicpt bie innern. <S)aö 3d) beö QBillenö fi^t in einer üöüig unjugäng--

Itd)en "Jeftung, beren ^orc fid) nur öon bem öffnen laffen, bem eö freiwillig bie 6c^(üf-

fei reid)t. 93i(bung ift immer ein 93organg innerer ^ftioität. 3d) mu^ haß 93i(-

bungegut felbft ergreifen, bamit meine Gräfte an i{)m mad)fen.

QODir fto^en ^ier auf haß 5?ernprobIem ber 93i(bung. "S^reilic^ gibt e^ jabHofc paffioe

O^aturen, bie fic^ gewiffe äußere ^Jormen beö ^unö, ja fogar bc^ 'X'citfen^ auf§tt)ingen

(äffen, unb nid)t menige iiermed)feln bie äußere (frfc()einung mit bem innern QOßcfen

unb nennen hm gebilbet, ber biefe formen in ber öffentUd)fcit an ben ^ag legt, "^ber

im ©runbe finb fie oft faum gebriüte ^^^aturen, gef(^meige benn gebt (bete. %n
rr>ai)\i)aft ©ebi(beten ift jebc <5orm feinet ^mtmß, ^ü()(enö, Äanbe(ne: ber getreue

*21u^brud feinet innern ^efenö. ©iefeiS innere QBefcn (ä^t fic^ aber nid)t öon au^en

formen, cß formt fid) felbft unter bem ©nf(uffe ber Umgebung, bie bie in feiner

6eelenftru!tur liegenben 'Junftionen in ^ätigfcit oerfe^t. „"^{uß bem 3nnerften ber

Organifation beö ©eifteö mu^ alle^ f)ert)orgc(;en, waß ^um n)al)ren Geben ht6 vOZen-

fc^en ge()ören unb ein immer reger unb mirffamer ^ricb in il;m fein foll" ('Jnebrid)

6d^leiermad)er, Über bie 9^eligion, <S>ritte 9^ebe, (3. 101. 'iHu^gabe ber ®eutfd)en

'8ib(iotf)e! in 93er(in). 5bat frei(id) einma( bie fcelifc()e 9^nWon bie ibr abäquaten

^erte erfaßt, bann fommcn bie innern 9^ötigungen axiß bem QBiberftrcite ber t^eo*

retifd)en, äft()etifcl)en, religiöfen, ego5entrifd)en, fo5ia(en unb fad)(id)en QS3erte felbft

unb nur in ber '?0?ög(id)feit, burc^ geit)iffe v^ormen ber 93eeinf(uffung t>on au^en bie

• 55



eine ^txtQxuppa, bic aber bereifö im 3(i) Icbenbig fein mu^, jn^ingenbcr ^u mad)cn,

ciU bic önbre, barin liegt aEein bie SO'Zai^t beö Sr^ie^er^, ben QOöiüen ju beftimmen,

bie 6d)lüffel5uiiberreid)en. ©ie erften'^erte ergreift ixi^ 3d) immer auö feinen eignen

'5^ricf)en f)erauö; auö biefcn tt)ad)fen bie crften Sntereffen. 3e forgfältiger tt)ir f(^on

in ber früt;cften Seit ber Sntmidlutig über t)a^ beit)vi^fe Ergreifen »enterten n)ad)en,

je intenfiocr, grünblid)er, it)iffenfrf)aftlirf)er tt)ir fobann bie Sntereffen burci^ cntfpre»

d)enbc 9Iu^n)a^I ber 93itbnng^güter pflegen, um fo mef)r tt)eiten fie ftd) — allerbingß

je narf) ber 93cranlagung — über anbre ^utturgebiete aii^, befto me^r jmeigen f«^

neue 3ntcreffen t)on ben urfprünglic^en ab. 9'Zur auf bicfem'Sßege ift eö un^ möglich,

ben Schüler ä u ^ e r U d) ^u beftimmen, aud) anbre 93ilbungögüter al^ jene ju ergreifen,

5u bencn er äunärf)ft geführt n?urbe. '3)aö '^f(id)tbett)u^tfein lä^t ft(^ niemals er-

zwingen. 3um pflichtgemäßen Äanbelu 5tt)ingen un«^ nur bie in unö lebenbig gett)or«

t>mm ^erte. ®iefe ^erte aber werben nur lebenbig in Srlcbniffen, ju benen unö

eine öon tcn Swcdfen unfrer Seelenftru!tur geforberte 'iHrbeit geführt i)at.

11. 3u bem erften (finwanb ber llnftd)erl)eit imb ©c^tt)ierigfeit eine^ rechtzeitigen

©nblide^ in bie ©truftur ber befonberen 3nbiöibualität, ^u bem zweiten ©nwanb
ber ^infeitigfeit cine^ gemäß bem 'Jlyiome ber Kongruenz organificrten 93ilbung^.

wefenö iinb zu bem britten ©nwanb ber 9^id)tgett)öt)nimg an neigmtgölofe "^Irbcit

!ommt nod) ber merte (finwanb ber llnmöglid)feit einer allgemeinen 'S)ifferenzierung

befiS ^(^ulwefen^ au^ örtlid)en Q3erl)ältniffen unb ber fünfte ©nwanb ber OScrein*

feitigung ber Ce^rcrbilbimg, üor allem ber 93ilbung ber 93olföfd)ulle^rer.

3n großen 6täbten, erklärt man, feien zit^ar tt)eitgel)enb bifferenzierte "^^^pen öon

t)öl)eren (5d)ulen in it)rer "S^requenz gefid)ert, aber fd^on ^ier fei ber 93efucl) gewiffer

^t)pen mit erl)eblid)en Scl)h)ierigfeiten »erbunben. ^üx einen 93et)öl!erungöbezir! wie

@roß--93erlin feien oiclleicl)t ein bi^ ^tvci ted)nifrf)e ®t)mnafien für intelleftueö hoch-

begabte, praftifd)=tecl)nifc^ 93eranlagte nötig unb möglid). "t^ber weld)e (Entfernungen

feien öon hm 6cl)ülern zwedö Q3efud) ber 6d)ulen zu überwinben ! 3n ber ^romnz
aber, in ben !leinercn unb mittleren ^täbtm ift man fd)on glüdlicl), überhaupt (Sine

allgemeine bösere 6d)ule zu ^aben. ^on einer Teilung biefer 6d)ule nac^ mehreren

Q3eranlagungött)pen fönne gar nid)t bie 9^ebe fein. ®ie fcl)wacl) bifferenzierte ©n--

f)eit2ifd)ule, wie fie ctrva bie 9^eformanftaltcn, bie 9?eformgt)mnaften, bie Q^eform-

realgt)mnafien mit i^rcm gemeinfamen Unterbau unb if)ren entfprecf)enben ©abelun*

gen barftellen, tai^ fei t)ielleid)t im günftigften "Jalle möglid).

(£old)en ©nwänben gegenüber ift ^u erwibem : 9D?an foK fic^ t)üten, ftc^ auf ben

6tanbpun!t ^u fteUen, ba^, weil eine einzelne Einrichtung nid^t überall burd)fü{)r--

bar ift, e^ ^tvtdmä^xQ fei, fie überhaupt nicl)t burd)zufül)ren. ^tcf) bie 93ilbung be^

einzelnenSnbioibuumö ift feine^weg^ in jebem 9^alle möglid); benn fie fe^t immer ein

gewiffcig g[Raß ber 93ilbfamfeit t)orauö. 9^iemanb wirb aber beöf)alb forbern, öon

ber 93ilbimg ber 9}Zenfd)en überf)aupt abzufegen. ^iU id) im 3a^re 1900 an bie ©teile

ber bamafe beftef)enben einl)eitli(^ organifterten "Jortbilbungöfd^ule 56 nac^ 95erufen

geglieberte '5öd)fd)ulen fe^te, war eineö ber großen 93eben!en ber 9^egierung gegen

bie <S)urd)füt)rung bc£^ '^laneö bie große Entfernung, weld)e jene 6d)üler bei i^ren
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6d)u(befurf)cn tt)öd)cnt(irf) brcimal ^urücfjutegcn Ratten, für tücld^c infolge x^ttt ge--

ringcn 'iJlnjaf)! nur eine einzige <5arf)fd)ule auf bem gan5cn 93urgfricben t)on etttXJ

80 Quabratfilometern einäurid)ten bie 9}Zöglid)feit beffanb. *216er bie ©emä^rung »on

6tra^enbat)n!arten jum "greife oon jttxi 9}Zor! für baö ganje 6emefter unb bie 3u-

fammenkgung bei^ ilnterrid)tö auf wenige unb günftig gelegene llnterrirf)fö5eiten \)at

alle 93ebenfen übertt)imben unb t)eute benft fein "SO^enfcf) roeber in SO^ünc^en norf) in

anbent (otätUn, tt)o man bem 95eifpiele gefolgt ift, baran, auö bem ©runbe üon

einer tt)eitgef)enben 'Differenzierung ber ^ortbilbungöfd)ulen nac^ 93erufen abpge^cn.

^a^ aber bie mittleren unb kleineren 6täbte betrifft, fo muffen fie firf) ebenfo mit

bem '5:t)pu^ ber fid) allmä^lid) gabetnben €inl)eitöfd)ule begnügen, genau fo, wie ftc^

feit l)unbert Sauren unfre 93auembörfer mit einer ungeteilten, ad^t 3al)rgängc um-

faffenbcn 93olf^fd)ule begnügen muffen, weil fie mangels einer entf)>red)enben 'Slnjabl

t)on Gemütern i^re QSilbung^ftätte nicf)t in acl)t getrennte klaffen, wie bie größeren

'Statu, organifteren fönnen, ober genau fo, wie bie fleinen Stäbtt bie 'Differenzie-

rung il)rer '5c'rtbilbungöfrf)uten nid)t entfernt in ber gleichen QOßeife burd)fü^rett kön-

nen, bie ^eute in ben großen 6täbten fo ^wecfmä^ig unb fo erfolgreich geworben iff.

"SOZan oergeffe niemals, ta^ bie €in^eit^f(f)ule mit il)rem unbifferen^ierten Unterbau

unb xi}xex crften b^rv. ^weiten ©abelimg nad) brci h^tü. fed)ö 3a^ren ha^ (frgebni^

eine^ Äompromiffeö ift. Selbft t>a^ au0gezeirf)nete unb berübmt geworbene 9?eform--

gJOmnafium 9^cint)arbtö in ^anffurt am 9}Zain war ein folcl)er 5?ompromi^. (?ö ift

ein ^unbamentalfa^ aller '^äbagogif, ba^ bie bilbung^fä^igcn '5^riebc ber fid) cnt--

widelnben '^ft)d)e womögUd) fofort t>om "-Bilbungöproseffe erfaßt werben muffen,

fobalb fte firf) zeigen. JJlan t)erfd)iebt nicl)t ungeftraft bie (Srf)ulung geiftiger "Jä^ig«

feiten, ^ie im ©urrf)fd)nitt erbeblid) geringere geiftige 6rf)ulung ber (3rf)üler in ben

Secondary Schools ber 93ereimgten 6faaten öon 9^orbameri!a beim Öibertritt an

ba^ College im ^Iter »on ad)t5el)n 3a^ren, wie id) fie oft zu beobad)ten ©elegenf)cit

^afte, ift nic^t zum wenigften barauf zurüdzufü^ren, t>a^ bie wiffenfc^aftlid)e 93e-

l)anblung ber tl)eoretifd)en 93ilbung^güter erft nad) bem oierzebnten Cebenöjabrc ein-

fe^en !ann, iia in ber ameri!anif(^en „©nbeit^fd)ute" bie ^öl)ere 6d)ulc fid) im all^

gemeinen erft an bie öollenbete ad)tiäf)rige 93olf^fd)ule anfd)lie^t. 6elbft ba^ öon

mir befud)te fed)öftaffige ®t)mnafium in 93ofton, ba^ an einen fed)öjä]^rigcn 93olfö--

fc^ulbefucl) fid) anfcl)lo^, !onnte fid) in feinen ßeiftungen im Cateinifd)en unb @ried)i--

fd)en nid)t mit ben felbffänbigen ßeiftungen meffen, bie wir öon ben gleid^altrigen

*2Ibfol»enten unfrer beutfc^en neunHaffigen bumaniftifcl)en ®t)nmafien gewo|)nt fmb.

@ewi^, man !ann mit '21uöna^mefd)ülem, *2lu^na^mele]^rern unb einem 9lu^nal)me--

bire!tor fel)r t)iel crreid)en. *i2lber bie ""^nöna^men bilben feinen '^a^]tab für bie 9^egel,

fonbem umgefet)rt; bie 9^egel gibt einen "^J^a^ftab für bie '2Iuönal;men. 3n ber großen

€in^eiteifd)ulbewegung, bie UnU burd) ®eutfcl)(anb gebt, werben biefe ^atfad)en zu

wenig hca(i)Ut. ^enn eö rid)tig ift, ba^ ungefähr um ba^ h^i)nU, elfte Cebenöjat)r

bie ftärferen 3nteüeftualitätött)^en if)re im wefentlicl)en tl)eoretifd) gerid)tete 6eelen-

ftruftur bereite ^txQcn, bann mu§ bie erfte ©abelung, in ber ffc^ bie 93ilbungöorgauifa-

tionen für bie t^eoretifd) gerid)teten (5d)üler abzweigen, um biefe Seit einfe^en. ^cr

{)eute gebräud)lid)e '^O'^obuö, wonad) bie f)ö^eren 6d)ulen i^re 6d)ülcr fd)on mit bem
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neunten Ccben^jafjre aufnehmen, ift jrtJcifcnoö einer 93cfferimg bebürftig. QOßürbe

man bie '2lufnat)m0prüfung alö eine Snicltigensprüfung geftqlten unb nicf)t aU
eine Prüfung oon eingcbriütcn <5^rfigMten im ßefen, 6d)veiben unb Q'vec^nen, fo

tt>ürbe bie bringenbe 9'^otn)enbig!eit einer '5^erfd)ieBung beö '^ufna^mealferö aner-

fannt tt)erben. <3)abei könnte i« inmierf)in einzelnen 6d^ülern »on l)ert)orragenber,

frü^jeitig entn)i(fetter intetteftuelter 93egabung bie Sulaffung ermöglid^t merben.

12.Q0Baö 'O^n fünften ©nmanb betrifft, ben ber 93ereinfeitigung ber ße^rerbitbung,

fo ift folgenbeö 3u ertt)ibern. 0er mertoctie Ce^rer ift in erfter Cinie eine Snbioibuali«

tat üom ^t)^u^ beö fojialen Q3erbaltenö. 'JBiemeit im SeelenreJief bc^ Cebrer^

öud) eine "J^rm be^ tf)eoretifc^--!ontemp(atioen Q3erf)a(ten^ befcnber^ entmidelt fein

mn^, bciö ^ängt baoon ab, mien^eit feine ^tfgabe im OSitbung^projeffe, bem er bient,

bie h)iffenfrf)aftlid)e 93e^anb(ung ber llnterrid)t^güter biefe^ t^eoretifc^en 93erf)alten^

nottt)enbig mac^t. ®er Cef)rer für9}^atbematif unb 9^aturtt)iffenfd)aftcn an ber Ober-

realfd)u(e, ber Cebrer für @rie(f)ifc^ imb Latein am bumaniftif(^en @t)mnafium mu§
in feiner ©eelcnftruftur neben einer ftar!en päbagogifd)--fo5iaIen 93eran(agimg aucf)

eine entfpred)enbe tbeoretifd^e Q3erantagimg für bie betreffenben '2öiffenfd)aften be-

fi^en unb fein pbiIoIogifd)cö bjtt). mat^ematifd)eö unb naturtt>iffenfd)aftUc^eö 0en!en

burd) einge^enbe 93cfd)äftigung mit ben 93ilbung^gütern feiner 93eran(agung ^in--

retd)enb gefd)uU f)abcn. 9?Bie njeif er bie übrigen ©üter be^ tbeoretifd)en 93er^altenö

in ben 93creid) feiner eignen Q3Ubung ^erein5ief)t ober sieben wiU, ba^ ^ärxQt einmal

»on feiner perfönlid)en mciteren "Veranlagung ah imb au^erbem üon bem 3it>ange,

ben ber einmal gett)ä{)tte '2lrbeit^§med be^ pf)iIo(ogifd)en, mat()ematifcf)en ober natur--

n)iffenfd)aftlid)en £ebrer^ auf feine eigne 6eele ausübt. 93ieneid)t ift eine (Seelen^

ftruftur mie bie jeneö jungen '^{)i(oIogen, t)on bem ict) öor^in berirf)tet t)Cihe, ettt)a^

burd)auö '2öünfrf)en^merteö für jeben Cef)rer ber 1)öi)tvcn Schulen, it)ennfd)on btc

»eitge^enbe Q3ie(feitigfeit ber Q5eran(agung eine ©efa^r für bie fd)Iie^Ii(f)e ßeiftungß«

fä|)igfeit ber '^crfönUcf)!eit in fid) f(i)Ue^t, btc ja immer oon einer einf)eittid)en, biö«

ipeilen ba'^ gange Ceben auöfüüenben ^ongentration auf eine "^lufgabe abhängig ift.

^bcr im allgemeinen unb in biefem 6inne ift eine gemiffe (finfeitigfeit beö probuf-

ti»cn tf)coretifd)en 93er^alten^ im Geelenrelief be^ tt)iffenfc^aftlid)en Cebrerö burc^^

auö i>a^ ^^ormate unb burd)auö ba^ *2Bünfrf)enött)erte, imbefd)abet einer größeren

ober geringeren fcntemplatiöen Q3ie(feitigfeit, bie fid) in ber befcf)auUd)en "^nteit*

nobmc an bem Q[ßir!en auf anbern ^ulturgebieten äußern fann.

9Bie fte()t eö nun aber mit bem 93oI{^f(^unet)rer ? '2Iuögenommen in ben fremben

6prad)cn i)at er auö ben ^ulturft)ftemen aller "formen beö t>fpd)if(f)en 93cr^altenö

bie elementaren ÜHtIturgüter aU 93ilbimgögüter anjumenben, namentlich bann, tty cnn
— tt)a^ in ber jufünftigen €nttt)idlung ber Q3oIföfd)uIe unerlä^Iirf) ift, faU^ ftc für

aüe ^inber o^ne %t^na{)me eine 93ilbung^anfta(t werben fott — aud) bie fac^=

ü(i)tn ©üter ^ra!tifd)--tec^nifd)en 93er^altenö bur<^ obUgatorifd)e €in--

glieberung öon ^erfftätten, 6(f)ulgärten, Caboratcricn, 6d)unüd)en,

9'^äf)ftuben in 'Jfage fommen. ©cmi^, ein (Einbringen in bie Struktur alter ber

^ilbung^gütcr ift babei tt)eber nottt)enbig, noc^ überhaupt mögli(^. '5)enn bie '30'^g-
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Iid)!eit tt)ürbe \ci eine mehr ober weniger imiöcrfcüc, unb §tt)ar nirf)t blo^ ttjeorcftfd^e,

bie, ipte itci'S' 93cifpiel beö jungen ^t)i(o(c9en äeigt, n\d)t nnmöglicf) ift foubern aud^

eine in g(cicf)cv QBeife äftl;etifrf)e, veligiöfc, feciale unb ted)nifd)--fad)(ic^c95eratt(agung

lun-au^fc^en. 9'^ur ^(;t)ftf unb SDZatf)emati! oon ben tbeoretifc^en, bc!oratit)eö Seid)»

nen öon ben äftf)edfd)en 93i(bung^gütern macf)en in ben Oberflaffcn ber Q3o(if^fc^u(en

iDenigffenß einen (finblicf in bie it)ifTenfd)aft(id)e bjtt). äffi)ctifc^e ©truftur be^ Kultur«

guteö n)ünfcf)en^n>ert, bamit bie v!}iett)obe be^ Unterrichte bie 95ilbunge!raft, bie eben

nur in ber 6tru!tur Hegt, auönü^en fann. 3ni übrigen aber fommen öon jebem93er«

l}ö(ten im roefentUc^en nur ©üter t)orn)iffenfc{)aft(icf)en, t)oräftf)etifd)en, öcrreligiöfen

93cr^altene in 'Jrage, in benen bie Struktur jwar angebeutet, aber nicfjt entwidelt ift.

'5)ie 9?egriffe ber ganzen rationalen 3ciWi\, mit benen bie 93o(!0fc[)u(e arbeitet, tra»

gen ja geit)i^ ta^ fimbamentale logifcbe 5?enn5eicben jebe^ Sablbegriffeö aU eineö

burd) ba^ 6e^en ber (finbcit gewonnenen fonftru!tit)en 93egriffee!. ^i^ber fie tragen eö

in folc^er ©nfac^^eit, baf^ fein 'xO^cnfc^, ber in feiner praftifc^en ^ätigfeit in bem

(Ze^m ber ©nf)eit biö ^um 3af)(begriff 100 ober 1000 au^ eigner Straft ober mit

frember Äilfe aufgeftiegen ift, nicf)t mit £eicf)tig!eit bie fo burd) ha<^ 93i(bungegut

gefd)u(ten 5lräfte weiterentwideln mürbe, ^uf bie barauf fid) ergebcnben ()ö^eren

fonftruftiücn 93egriffe ber '2(ritf)meti! get)t aber bie 93o(föfc^u(e im allgemeinen nicf)t

ein. Selbft in bie Gummen-- unb ^ifferen^begriffe, in bie SüRuItipUfationö-- unb '3)it>i«

ftonöbegriffe, bie bereit^^ bie unteren klaffen ber böseren (5d)u(cn imbebingt rein

nnffenfcf)aftUd) feftlegen muffen im 3ntereffc be^ ^rgreifen^ f)öf)erer 93ilbungögüter,

ber "t^Igebra unb ber 'iyna(t)fi€J, fü^rt bie Q3o(f0fd)ule nur rein entpirifc^ ein. ©enau

fo ift es mit ben QSilbungögütern ber ®efcf)icf)te, 3oo(ogie, 93otanif, "tO^ineralogie,

@eograpf)ie, ber beutfd)en (5prad)e. *3)ie Q3olf0fd)u(e ge()t, oon wenigen '2luönaf)men

abgcfeben, mit 9?ecf)t foweit a(ö mög(id) ben Definitionen auö bem QBege unb bamit

ber ^iffenfc^aftlic{)!eit. 9^ur in btn (Elementen ber ©eometrie !ann unb barf fte ni(i)f

an <S)efinitioncn t)orüberge()en, benn of)ne bie Definitionen be^ QOßinfet^, ber geraben

ßinie, be^ ^reife^, beöQuabratee!, be^gteic^feitigeuDreiedeö ufw. unb ben au^ ibncn

fid) ergebenben ^Folgerungen für jufammengefe^tere einfad)ere ©ebilbe bangt ber

ganje QSilbungöwert beö geometrifc^en Unterrichte in ber 93oIfefd)uIe in ber Cuft.

®enau ebenfo wirb ber pbt)fifaUfd)e ltntcrrid)t feines cigentlid)en QBilbungewerteö

üöüig entffeibet, wenn er o\)m bie (aboratoriummäfjige ©nfü^rung in bie (flemcntar--

gefe^e ber ^f)t)fif erfolgt. 3cl) brauche wobl nicf)t p betonen, ba^ ein ©eometrie*

unterrict)t, ber nid)t in befcf)eibencm v[Ra^e @ewof)nbeiten beö bebuftioen Denfenö

entwidelt, ober ein pl)t)fifoüf(j^cr Unterricht, ber nid)t minbeftenS ein ©efübl auetöft

für ben ©eift ber ©efe^mäfjigfeit, ber bie QOßelt ber €rfd)einungen bef)errfc^t, unb

für bie ©ewot)nf)eiten unb 9'^eid)Weiten beS inbuftioen Denfenö, als Q3i(bunge-

inftrument abfolut t)erfef)(t ift. Daö blo^e QOßiffen üon ein paar pf)t)fifalifd)en ©e--

fc^en ober »on ein paar geometrif(^en ^onftruftionen unb 'Jormcin für praffifd)e

93crec{)nungen, worauf fid) bie Q3o(f6fcf)u(e l)Qutc im allgemeinen befd)rän!t, t>er--

flattcrt, wie unS eine taufenbfältige (?rfal;rung täglid) unb ftünblid) jeigen !ann,

wenige 3cif)re nacf) bem ^uötritt auö ber Q3olfefd)ule unb alle bie Seit unb *2lrbeit,

bie auf biefe ^iffen^me^rung öcrwenbet würbe, ift ücrgeblicl) gewefen.
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'^uß all bem ergibt ftc^, i)a^ oon feiten ber tt)eorettfd)cn ltntcrrtrf)f^güter an bie

Seelenftruftur be^ 93otf^f(i)une^rerö feine befonberen <5orberungen gefteüt werben.

(So QQniiQt für bicfen 3tt)ec! bie atigemeine inteüeftueüe Q3eranlagung, bie »on jebem

geiftig normalen '3!Jienfrf)en geforberf iuerben mu^, ber ftc^ einem geiftigen 93erufe

pwenbet, ®er Q3ül!öfrf)unef)rer t)raurf)t auf feinem feiner Hnterrid)t^gebiete ein "Jor-

fd)er äu fein, b. ^. bie ^ftimtät eine^ fac^li(f)en Q3erf)alfenö ju entfalten, ^ö genügt

bie fontemplatioe Seite ber ^Segabung, innerhalb ber eine geh)iffe auf ni(i)t ju fom-

pligiertc ©üter gerid)tete Q3ielfeitig!eif bei jeber normalen Sntelleftualität tmthat

ift. 3u biefer !ontcm^)latit)--t^eoretif(^en unb ber unerlä^lidyen fojialen 93egabung

aber aud^ nod) eine ftärferc !ontem;)latit)--äft^etifd)e, eine ftärfere !ontemplatio--rcli-

giöfe unb üoKenb^ nod) eine fac^lic^e, |)raftifcf)--ted)nif(^e Q3eranlagung in ber Seelen*

ftruftur 5u »erlangen, bomiteine unb biefelbeße^rperfönlid^feit alle für bie93ol!ö'

fd)ule in 93etrad)t fommenben Kulturgüter im ^Silbung^projeffe alö 93ilbungögüter

antt)enben !ann, t)a^ get)t tt)eit über ta^ SOZa^ be^ 9'lormalen ^inauö. '^a^n fommt,

i)Q^ bei aller 93efrf)eiben^eit ber '2lnfprü(^e, bie ber Q3olf^fd)utunterrid)t an bk 93e-

t)errfd)img beö 93ilbimg^ftoffeö burd) ben £e^rer mad^t, boc^ gleid)tt)o^l berjenige

ßet)rer — immer in feiner Äauptftruftur aU fojiater ^t)puö öorau^gefe^t, ot)ne meiere

6tru!tur er übcrl)aupt bei aKer ©ele^rfamfeit fein 2t^vtv h)irb — am erfolgrcid)ften

auf einem llnterrirf)t^gcbiete fein mirb, ber am tiefften in biefe Seite be^ t^eoretifd^en

ober äft^etif(^en 93ert)alten^ eingebrungen ift. 93or aUcm aber: ba^ anbringen in

bie pra!tif(^--ted)nifd)en ©üter forbert eine ganj anbre ^Veranlagung, al^ ba^ an-
bringen in bie ©üter beö tt)e oretifrf)en Q3er^alfenö. QOöir f)aben bie beiben ©egenfä^e

genug im erften ^eile mtfrer 9lbl)anblung gefc^ilbert.

®amit aber fommen toit ju einer n)idl)tigen, üon mir f(^on an anbrer Stelle be«

tonten ^orberung : ^ud) bie 'iHuöbilbung be^ Q3olföfd)ullel)rcrö fann nid)t eine burc^--

an^ ein^eitlid)e für aüe 3tt>ede ber 93olföfd)ule fein. '2Bir werben Seminare für £et)=

rer beö t^eoretifd)en unb Seminare für 2et)rer be^ ))raftifd)en Unterrichte unbebingt

einrid)tcn muffen, fobalb bie Q3ol!öf(^ute ber 9?cform unterzogen wirb, ber einzigen,

bie biefen 9^amen üerbient unb bie fommen mu^ unb fommen wirb, bie fie ju einer

*2lrbeitefd)ule mad)t, b. ^. gu einer 93ilbungeftätte, in weld)er bie 93ilbungegüter,

feien fie nun rein t^eoretifd)er ober rein praftifcf)er '^xt, beren Struktur ber geiftigen

Struktur ber Sd)üler angepaßt ift, t)on ben Sd)ülem in üoUer 93etätigung t>t^ pf9d)i--

fd)en ^ert)altene unb ber mit x^m auögelöften Totalität bcö Sd)ülerö wirflic^ unb

wa^rl)aftig erarbeitet werben. (Q3gl. aud) „93cgriff ber 'i2Irbeitefd)ule", S.'iHufl. 1917,

93. @. ^eubner, ßei^jig.) ®er erneute ©nwanb, ba^ ja üielc Sd)ulen beö ßanbe^

immer nur einen einjigcn £e|)rer aufteilen fönnen, ber bal)er na et) beiben Äauptric^-

tungen gebilbet fein mu^, mad)t aud) biefe <5orberung nid)t ungültig, jumal für bie

©üter beö pra!tifct)--ted)nifd)en Q3crl)altene, wie ba^ bie ac^tjig ®ewerbelet)rer ber

93olfs^fd)ulen SO^ünd)ene auf ba^ ^anbgreiflid)fte geigen, mit auege5ei(^netem (Erfolge

auc^ Männer herangezogen werben fönnen, bie neben il^rer fogial gerid)teten Q3er--

anlagung aU Cc^rer öor aEcm eine grünblid) gefc^ulte unb melfeitig erprobte teö)'

nifd^e 93egabung t)aben. 9^amentlid) in ßanbgemeinben würben 2ef)rer, bie felbft

ber £anbwirtfc^aft funbig finb, ja fie womöglid) in irgenbeiner ^orm muftergültig
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ausüben, alöSalb nid)t blo^ in bev S(i)ulc felbft9}^eiffcr ciueö für ba^ 2anbünb uti--

geniein frud)tbaren 93ilbung^gute^ fein, fojibern aud) einen gett)a(tigen ©nfluf auf

bie (fitem öett)innen, fofern fid^ nur bie 9?egierungen entfd)Ue^en fönnten, bem Ce^rer

auf bem Canbc jene Stellung gu geben, bie er gemä^ ber *2Bid)tig!eit feiner "^Hufgabe

Dcrbient. <3)iefe ©nfici)t oon ber 93ebeutung, tt)elcl)e bie 93et)errfd)ung beö lanbtt)irt--

fd)aftlid)en 93erufe^ für t>a\ ßanble^rer ^cit, fd)eint fid) in^befonbere auc^ in biefem

Kriege me^r imb me^r 93abn ju brechen. 3n ber benierfenött)erten Sd>rift beö 6emi--

narbireftorö Äarl ^önig in ©tra^urg i. €.: „^er Ce^rer im "Jiienfte beö n>irtfd)aft-

lic^en ^ampfei^ ber Seit" (6tra^burger ©rucferei unb 93erlag^anftalt öormal^ 91.

6d)ul^ u. ^0., 1917) finbe id) auf e. 38 ben Sa^: „<^a muffen alle Kanäle fcl)ipar

gemad)t merben, auf benen 9^at unb Äilfe ber Familie jugänglid) gemacf)t rt)erben

fönnen. 93on biefem ®efid)t0punfte auö ift ein lanbtt)irtfd)aftlirf) ge--

fd)ulfer Ce^rer mit erfd)loffenem Sinn für bie ©egenmart^aufgaben
ein unbe5a^lbarcrSd)a^fürein®orf."*5orberungen,bieid)längfter{)oben^abe

taud)en in biefer Sd)rift mieber auf; fo bie c(i)t peftalo§5ifd)e <3^orberung ber Ce^r»

t)langeftaltung im 'iHufd)lu^ an ben jufünftigen 93eruf ber ^inber auf bem Canbe,

alfo im ^nfd)lu^ an bie Canbarbeit; fo ber Äintt>ci^, ba^ ber beuffc^e, ber natur»

hmblid)e imb aud) ber geograpl)ifd)e llnterricl)t, o^ne neunen^werte Sd)äbigung xi)v^v

eigentlichen 'i^lufgaben, in ben "Sienft ber lanbn)irtfcl)afflid)en Seitaufgaben treten

fönnen, bamit aber ein tt)efentli(^ anbereö ©epräge bekommen muffen.

13. Snat bie 93eleud)tung ber ßinmänbe gegen bie aufgefteüte ©runbfcrberung

ber S(i)ulorganifaticn gert)iffe 9}iobalitäten ber praftifd)en ^u^fül;rung unö nabe--

gelegt, bie, fofern man ben allgemeinen ©runbfa^ anerkennt, !aum alö 9?eformen

be^ Scf)ultt)efenö p beäei(^nen finb, fo n^irb unö nun bie 93etrad)tung be«i Sivede^
bes öffentlid)en Sd)ulh)efenö überhaupt jum ^ernpun!t ber 9^eformfrage füt)ren.

•Sa^ 'Problem, n)eld)eö ta^ gefamfe öffentlid)e Srf)ultt)efcn eineö <^taaM ju löfen

l)at, ift burd) bie ^rage gefenn§eid)net: 'Söie geftalte id) für jebe 3nbioibualität mit-

tele ber ^Kulturgüter ber ©efellfcl)aft ben ju i^rer 93ollenbung notwcnbigen unb ^in»

reid)enben 93ilbung^tt)eg, fo ba^ fid) alle 3nbioibualitäten tro^ il)rer 93erfd)iebenl)eit

ju bem burd) Spract)e, Sitte, 9ltd)t, 93erfel)r unb SOiad)tn)illen einl)eitlic^ gerid)teten

^ulturbereid) ber ftaatlid) organifierten ©efellfd)aft 5ufammenfd)lie^cn ?

^iefeö Problem fpaltet fid) fofort in jn^ei Probleme:
a) ^Oßie n>irb t>a^ gefamte öffentlid)e S(^ultt)efen ber 9}^annigfaltigleit ber 3n*

bimbualitäten gered)t? (Problem ber 3nbimbualbilbung.)

b) ^ie XDixb t>a^ öffentlid)e Sd)ultt)efen bm Cebenöbebingungen ber ftaatlid)

organifterten ©emeinfd)aft gered)t? (Problem ber @emeinfd)aft^btlbung.)

^ir fet)en, bie beiben fragen formulieren öom @eficf)t^punlt ber 93ilbung ciu^

nid)fö anbereö alö ba^ uralte "Problem beö Q3er^ältniffeö t)on Qtaat unb ^erfön^

lid)feit, ba^ Problem oom ^lui^gleid) ober ber Äarmonifierung ber Sntereffen ber in

ibrer inbimbuellen 93ollenbung gebad)ten ^erfönlid)!eit unb ber ©emeinfd)aft^inter--

effen be«^ nid)t minber inbiöibuellen ©njelftaateö. ^ö gebt nid)t an, ju fagen, ba^

bie ^crfönlic^feit ober ber (Btaat Selbftjtped ift.^ie '^erfönlid)feit fann nid)t tt>erbcn
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o[)uc bic im i?u(turbcve{rf)e beö ^taaU^ ovgauifterten Kulturgüter unb of)ne bte Q5il'

bujigßtätigfeit ber im Staate orgariifierten@efellfd)aft; ber (Btaat aber i^ann fid) ni(^t

feinen '2)Zängeln entipinbeu oI;ne bie '^lu^bilbung ber 3nbiyibua(itäten §u ^erfönUd)'

feiten, '©er abfohlte 3tt?ect ber '^erfön(id)feit mü^te beu (Btaat verneinen, \vk ber

abfohlte ©taatöjiDed t)on felbft inmier pr Q3crneinung ber ^erfi5nhd}feit fü{)rt.

3n ber '^at, ha^ Problem ber @emeinfcf)aftöbi(bung ift fein anberö geartete^, al^

hcii "Problem ber 3nbit>ibualbilbung. 3m Snbiöibuum fteden \a bereite bie |)fl>c^i»

fc^en @runboer{;alteu, bie jur ©emeinfci)aft0bi(bung führen Bnneu unb muffen, i)a^

ego5entrifd)e — benn aucf) ber (fgoi^^mu^ ift, wie S^ering in feinem „3ivcä im 9^ed)t"

fo einbringhc^ nacbgemiefen i)at, ein mäd)tiger Äebel ber @emeinfd)aft^bi(bung —
unb ha^ tt)pifd)--fo3iaIe 93er^ahen, ixi^ nicf)t anß bem egojentrifcfjen ^erauö reftloö

fid; ertlären Iä§t, line 2\pp^ in feinen „©runbfragen ber St|)ir gejeigt f)üt.

9^un I;at bie gange (fntividhmg bcö 6d)u(tt»efenö biefe Seiten ber 3nbioibua(bi(--

bung »öhig ignoriert. 6eit bie ©efcüfd)aft Sd)ulen eingerid^tet hat für bie Unter«

JDeifung il;rei^ 9^ad)Unic{)fc2i — tt^iv miffen, i^a^ bereite taß alte ^igt)pten oiertaufenb

3af)re 'oox dbviftu^ bhi{)enbe ^cmpelfd)ulen befeffen f;at —, bi^ auf unfre '^cias "mar

bie ©runbaufgabe biefer Sd)ulen baraufbefd)rcinft,baö übernommene QSBiffen tr»eiter--

jugcben, in bie übernommenen geiftigen 'Jäbigfeiteu be^ Cefcn^, 9?ed)tten^, 6d)rei--

bm^, be^93eobad;tenö, Urteilend, (5d)he^enöufn\ einzuführen, bie in bie 9hi^brud^--

formen ber 6.prad)e, ber ßinie, ber t5^arbe, ber ^öne eingebetteten i^uhurgüter ge=

niej^en 5u Ie(;ren unb gegebeucnfaU^ bie in hm Kunftgütern objeftiyierten feehfd)en

3n{)alte in ber naditDad^fcitbcn ©eneration aU ^erte loieber aufleben 5u (äffen.

3nbiefem6inne traf fie bie%tön)a(;U(;rer93ilbung*?>güter imb ber9)Zet^obenibre^

93ilbungßoerfaf)renö. Sie waren unb finb i^eute nod) 6d)ulen für ben georbnefen Er-

werb oon 5?c)mtniffen xmh Wertigkeiten, für bie ^uöbilbung beö t^eoretifd)en, äftf;?»

tifd)cn unb rehgiöfen 93erf)alten^. ^ber biefe Q3erf)alten finb ibrer 9^atur nad) ju--

näd^ft fontemplatiöe Q3er^a(ten; fie finb nid)t aftiy nad) aufjen gerid)tet, unb wenn

bie ©cf)ute fie richtet, fo rid)tet fie fie ego jentrifc^. ©ewif? waren unb finb alle fo

organifierten 6d)ulen ^ilbung^anftahen; aber fie erfaffen bie 3nbiöibuahtät ni(f)t

in if)rer ^otaUtät, fonbern rid)ten fid) nur auf ehijehte Seiten berfelben, auf bie

Seite be^ 3ntellcfteö, beö Q3erftanbe^, be? äft^etifd)en Q93iffen^ unb ßrfennene: unb,

wenn glüdhd)e Hmftänbc wahen, auf bie Seite beö Smpfinben^ ober beö rehgiijfen

(frleben^. Sie füt)ren ju einjehten ^üd)tig feiten, nid;)t aber 5ur ^üd;)tigfeit an fid>.

93or allem finb fie Sd)ulen für ben (frwerb i)on S^ennttiiffen unb ^ertigfeitcn,

äum eignen 9^u^en, jur Q3erwenbung im eignen Sntereffe, aber nid)t §um ©e braud)e

im ©ienfte ber ©cmeinfcl)aft. ©antit fie aud) 93ilbungöftätten im ©ienfte ber ©e*

meinfd)aft Wären, müfiten fie fid) aud) ber Kulturgüter be^ fogialen Q3er^alten^ fi)fte=

rnatifd) bebienen, bie in ben taufenbfacben formen ber '2Irbeit^gemeinfd)aft aus!

egoäcntrifc^ wie fojial gerichteten Sweden gegeben finb. Sie müßten nid)t blo^ ha^

gemeinfd)afthd)e £eben ber Sd;)üler felbft in allen "formen pflegen, fonbern, \x>o unb

fobalb es irgenbwie angängig ift, hm eigenthd)en Sd)ulbetricb felbft üi '^Irbeitö--

gemeinfd)aften organifieren. "Sarüber l;abe id) mid) oft imb eingef)enb geäußert. 9^ur

fo Ergreift bie Sd)ule bie Totalität ber ^erfönhcl)feit, nur fo wirb in imt> mit ber
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©cftaltimg bc^ tf)ccretifrf)en, äft{;etifd)cu unb veli^iöfcn Q3er{;a(ten^ and) baö fiftüd)--

ego5cntnfd)c, biv^ fosialc unb t>aß pmUi\d)=a\o^\ak ober fad)tid)e 93er()a(ten ent--

micfcU, nur fo iff baß 93i(bungöt)erfat)ren auf allfcitiöc Q3erooüfommnung ber 3n--

bioibualität gcrirf)tet, nur fc Bnnen aui^ ben bifiil^erigen 93ilbung^ftätten für t>en red)»

tcn (frwerb t>cn gciftigcn Gräften aucf) Stätten be^rcd)ten@ebraud)eö merbm,
nur fo fi3nnen fie fid) aii'S QtätUn bc'^ inbiöibueüen ^6rgci§eö in Stätten fo^ialcr Äin»

^ahc unb auö Stätten inteücttueUer ©nfeitigfeit in Stätten bunianer Q3ie(feitig!eit

t)ern)anbe(n. (93g(. basu axid) „'3)eutfcf)e Sd)uler5ief)ung in 5?rieg unb ^Jrieben" in

meiner *21bfianbhmö „^ie Scf)u(c ate ^ulturmac^t", 93. @. ^eubner, Geipjig 1916.)

<5^a^ tt)ar^id)te^'^(an, ben er einft in feinen „9^eben an bic bcutfci)e 9^ation" auö«

einanberlegte. ©aß ift aud) bie einjige Qieforni unfrcr Sd)ulen, bie in ^Berüdfic^tigung

begi '^Ijiomö ber 5?ongruen5 tt)irfli(^ t>m 9'Janien „9veform" öerbient. 'S)enn ba^

^Ifiom ber S^ongruen^ »erlangt nid)t^ anbere^, al^ ba|5 bie Sd)u(organifation auf

bie pfpd^ifcben ©runboer()a(ten i^rer Scf)ül'cr eingeigt. Q^Benn aber jmei @runböer^a(=

ten faft in allen Sd)ü(ern t)orl)anben finb, g(eict))c>iel tt)eld)e 9)?urinigfaltig!eit ber '3)iffe--

rensierung beren Seelenreliefe in bejug auf bic !ontenipIatioen Q3er^a(ten auflveifen,

fo ift e!^ i>a^ ego5entrifcf)e unb ba^ fojiale Q3er^alten. ®aö ego3entrifd)e fet)lt aucf)

nid)t in einem einzigen SeelcnreUefe, tt)cit ee! bem ©runbtriebe jebeö (cbenbigcn Or--

ganißniuß entfpringt, bem triebe ber Selbfter^altung. ^Iber gcrabe ha^ ba^ ego^en«

ti-ifc{)e 93er^alten oon fclbft ju ©emeinfd)aftßbilbungen füf)rt unb, n>ie S^ering in

feinem „3tt)ed im 9?ecf)t" untt>iberleglid) gezeigt \)at, ju folcf)en ©emeinfc^aft^bilbun-

gen führen mu^, unb tt>cil eei auß biefem 3i^>ange {)erauö nottvenbig bie 93rüden

fd)Iägt jur (Sntmidlung ber fojialen SitrUd)feit, insbcfonbere unter ber 9}^ifmirhmg

beß fo5ia(en ©runbgcfü()(cg ber Ciebe iinb beß fojiaten ^f(i(^tbeit)u^tfcin^v fo ift bie

9Rüdficf)t:iabme jeber Sd)ulorganifation auf bie ©üter be^ fojialen Q3erf)altenö eine

©runbforberung. ©ie 93eac{)tung biefer ©runbforberung bebeutet aber eine funba^^

mentale 9\eform unfers Sd)uht)efenö.

'i^lüe bie Q3orfc{)(äge, bie mir fonft alö 9^eformen angepriefen er{;a(ten unb bie ^eute

5u ^aufenben unfer Sd)utn)efcn beunrubigeu, änbern am ©eifte beö gegeniüärtigen

Scf)u(tt)efcnß nid)t0, rein gar nicf)t^, mad)en auö ber Schule !ein befferesi Snftitut jur

(fr5ie{)ung ganzer ^erfönlid)feiten, beren Sonberintereffen fic^ gcgebenenfatlö ben @e--

meinintereffen unterorbnen, meil fie t)on Sugenb auf burd) ba^ Cfinlebcn in bie fo^ialen

©üter ber @emeinfcf)aft baran gemij^nt rourben, of)ne bie ©Uwidlimg i{>rer befonbe»

ren 3nbit>ibualität Leiter unterbrüden ju muffen, aU eö mit ber fitt(icf)en Selbft--

bel)auptung oerträgUd) ift. ^ir finb nod; immer üie( ju tief in bie %tfd)auung ein--

gefapfelt, aU ob bie Klärung bcö fittUd)en ilrteilv^ unb bie moraIifd)e QSctcbrung

ioebcl 5ur "Jörberung beß fo^ialen Q3eri)a(tenö mären. 9Ratürlid) finb fie eö, mo fie

fid) mit @ett)o^n()eiten unb '^iUen^rid)tungen beö fo^ialen Q3er()a(ten!^ 'ocv'

fd^meljen fönnen. 'iHber bie ©emoljnbeitcn unb^iUenöric^tungen merben nur in fo^ia--

len Q3erbänben erjeugt, werben nur burd) pofitioe ^Irbeiten im 9xa()men ber fo5ia(en

©üter lebenbig. QBenn nic^t au^erfd)ulifd)e ©nfül;rung in biefe ©üter immer unb

immer mieber bei einer ert)ebUd)en ^Injal;! unfrer Sct)ü(er i{;re grunbtegenbe unb

fegeneooUe '^Irbeit getan \)ätU imb immer nocf) tun mürbe, mir mären tängft jur
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£iber§eugimö geifommen, n)ie irenig unfre heutigen 6c^ulen in biefer Q'^ic^tung teiften,

tt)ie ocr aüem i^re tf)eoretifd)en 93emü^ungen auf (SnttoicElung t)c^ fojialen Q3er=

i)altenö überall ba üerfagen, rvo jene aii^erfd)ulifd)en Q3evf)ältniffe ungünftig liegen,

it)ie in ben 6teintt)üften unfver ©ro^ftäbte mit if)ren jatjUofen "t^atniüen ot)ne "^ami«

lienbanb, mit it)rcn einfamen 6eelen mitten im @ett)üf)Ic ber SO^affen.

14. ^iv ttJoßen unfre llnterfu(f)ungen unb ^Betrachtungen !urs äufammenfaffen

:

®ie ^ilbung beö 3nbiüibuumö ift nur burd^ jene Kulturgüter möglief), beren 6truf--

tur ganj ober teillt)eife ber inbioibueüen 6eelenftruftur äbaquat ift C^Hjiom ber Kon--

gruenj). 3n ber 6tru!tur ber Kulturgüter liegen bie immanenten 93ilbung^n)erte.

3n bem Erarbeiten unb (Erleben biefer Struktur entipicfeln fic^ bie "Junftionen be^

|)ft)(^ifd)en ^erl)altenö, au^ bem feiner^eit bie Kulturgüter ertt)ad)fen maren, ^u im*

mer größerer Ceiftungöfä^igfeit bi« ju ber burcf) bie inbit)ibuelle %Tlage geftedten

©renjc. ®en Kulturgüterrei^en ber öerfd)iebenen Kulturfpfteme entfprec^en gemiffe

allgemeine '^X)pm ber (Seelenöerfaffung. ®ie Organifation jeber öffentlid)en 6(^ulc

i}at in ber 'iHu^lDa^t imb %Torbnimg ber 93ilbung^güter bem befonberen ^t)pu«^ oon

3nbiöibualitäten, für beren 93ilbung fie befte^t, fomeit aU möglid) geredet ju tt)erben

(•Junbamentalfa^ ber 6(i)ulorganifation).

6inb bie Schulen für ein "i^lter beftimmt, in bem bie vft)(^ifd)en Q3erl)alten noc^

tt)enig ober gar md)t bifferenjiert finb, in bem i>aß urfprüngli(^fte aller Q3er^alten,

t>a^ praftif(^e, im 9^elief ber Sd)üler öor^errf(f)t, fo ^aben bie 6d)ulen oor allem

imter ibre Q3ilbung^güter bie ©üter beö praftifd)--ted)nifd)en tDu be^ pra!tifd)--foäiaten

Q3er^alten^ auf5ime|)men. 3ebenfallö {)aben bie 93ol!^fc^ulflaffen i^re forgfame '2luö--

tüai)i öon 93ilbungögütern au^ allen fec^ö ©runbformen beö pft)c^ifcl)en OSer^alten?^

äu entne|)men unb, folveit al^ bieö im 9?a:^men eineö 6(^ulbetriebe^ möglicl) ift, bie

©üter beö praftifc^en Q3er^alten^ §ur ©runblage ber EntttJicflung ber übrigen 93er--

l)alten 5u mad)en. ®ieö tvax ber @ang ber Kultur ber '3?Zenfd)^eit übert)au^t imb bie;^

iftaud) berOBeg jeber Snbioibualentroidtung. 3m pra Jtif c^en Q3er^alten ^ahcn alle

übrigen 93er^alten i^ren Hrfprung. "iHlle ^iffenfd^aft, alle Kunft, alle 9veligion ^at

i^re le^te ^Oßurjel im Kampfe be^ '3}ienfcl)en mit ben '5)ingen unb SÜ'Jenf(^en, alfo in

feinem egoäentrif(i)en, fcgialen, fa(i)lid)en Q3cr^alten.

3n i)tm SOZa^e nun, al^ fid) bie einzelnen 3nbiöibualität^grupven loölöfen, n)ivb

il)re 93ilbung burc^ bcfonbere 6d)ultt)|)en n)eitergefüf)rt, bie i^re "^luöma^l an 93il--

bung^gütern unter 93erü(Jfid)tigung alter "formen be^ pft)d)ifd)en Q3er^altenö treffen,

X)on benen tt)ol)l feinet ganj in ber Struktur ber 3nbimbualität fe^lt, QOöienjeit man

biefe Q3ilbung^güter in ben t)erpflid)tenben, tt)iett)eit man fie in ben nict)töerpf(id)ten=

ben ße^rplan einftelit unb wieweit man fie ber eignen Spontaneität ber 6(i)üler über-

lädt, ^ängt öon ber Überlegung ah, wieweit fie für bie QSilbung beö 3nbimbualitä(^-

ti)pu^, für ben bie 6d)ule beftimmt ift, t)on auöf(f)laggebenber 93ebeutung finb.

S!)iht man unter biefen 93ilbungögütem t)or allem bie ©üter be^ t{)eoretifcl)en Q3er'

^alten^, alfo bie ^iffenf(^aften, befonber^ ^erau^ unb berü(lfid)tigt bie ^atfac^e, ta^

t>a^ t{)eoretifd)'naturtt)iffenfd)aftlid)e 93er^alten in feiner tppifd)en '^lu^prägung au^

einer anbern t^eoretifc^en 6eelenftruftur entfpringt, al^ ba^ tf)eoretifd)'geifteött)iffcn»
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fc^aftUc^e Q3cr^alten, lt)ie 0ilt^e^ nad)geh)iefcn ixit, fo fmb in Bcjug auf bicfc Q3cr.

Ijalfen 5tt)ei ©runbformen üon ®t)mnaficn §u forbern, baö gciffcött)iffcn'

fd)aft(id)c, fprad)lid)'^iffonfd) gerid)tefe, unb bog naturtt)iffcnfd)aftlid)c, ma.
tf)cmatifd)--naturlt)iffenfrf)aftltd) geri(i)tete, t)on benen §it)ar feincö bie 93ilbung^güter

ber anbem "formen gänjUd) auöfd)tie^en borf, tt)o^t aber i^r 6(i)tt)ergen)i<i)t auf bie

93ilbungögüter ber befonbem Gfruftur ber Gemüter legt.

^^ceben biefe beiben ©runbformen mirb aU 9le{(^bered)tigte "iHnftalt i>a^ tcd)«

nifc^e ©pmnafium treten für jene 6d)üler, beren 6eelenftru!tur in ber erften Seit

i^rcr (Snttt)ic!Umg 5unäd)ft burd) bie "formen be^ ted)nif(^en afojialen 93er^a(tenö

bc^errfd)f ift, bie aber 3leid)tt)of)t innerhalb biefe^ Q3er^alfenö 5um (Einbringen in

©üter !ompIejer ©eftaltung befät)igt fmb, infofern f:cf) öon fetbft auö ben praftifd)en

Problemen f)erauö ^ö^ere f^eoretifrf)e unb äft^etifd)e Sntereffen entrt)idfeln, bie in

bem (fntlpidlung^ftabiunt, h)o bie ^ö^ere Sd)u(e biefen 5t)puö §ur tt>eiteren 93ilbung

übernahm, nod) nid)t üor^anben n)aren. 933er jemals pra!tifd)e3it)ecfe Jraft feiner

inneren Q3eranlagung mit eiferner (Energie au^ eigener 6pontaneität ^erau^ »erfolgen

mu^te, ber tt>ei^, tt)ie fe^r er üon felbft in bie Unterfud^ung rein t^eoretifd)er, äft^eti.

frf)er unb religiöfer "fragen bineingebrängt würbe.

9^id)t für bie t^eoretifd) llnenttt)i(flung^fäf)igen fmb biefe fe(f)nifd)en(Spmna.

fien notn)enbig
; für fte reid)en bie befonberen <5ad)fd)ulen üöüig an^. <3)iefe aber bürfcn

inbeögIeid)tt)of)Ini(i)tme^r fo einfeitig organiflert werben, tt>ie bie^ f)eute nod) ber'Joü

ift; fte muffen oielme^r and) auf bie übrigen pft)(i)ifd)en Q3er^alten9vüdfid)t nehmen.

<5ür alle biefe 6d)ulen aber bleibt ba^ Siel ber 93ilbung „ber

9}^enfd)" im 6inne ber Äumanitätöibee, nur eben in ber befonberen inbim«

buellen "^lu^^^rägung, bie burd) bie Struktur be^ 3nbimbualtt)puö unmeigerlid) be-

ftimmt ift. 9^iemalö barf t>a^ 93ilbungöoerfaf)ren ben 9}Zenfd)en im geiftigen ober

manuellen "^Irbeiter untergeben laffen, meö^alb in allen Q<i)uUt)pm eine forgfältigc

ft)ftematifd)e Q3erbinbung, öor allem mit ben fojialen (Gütern, ju fud)en ift, eine ^Serbin»

bimg, bie biöt)er in ben beutfd^en öffentlid^en 6d)ulen faft gänjlid) t)ernad)läfftgt würbe.

15. Su all biefen allgemeinen logifd)en ^onfequenjen, bie fid) alö 'S^ormen ber

(5d)ulorganifation au^ bem 'iHjiom ber ^ongruenj in *2lntt)enbimg auf pft)d^ologifd)

unb met^obologifd^ feftgeftellte ^atfad)en wie mat^ematifd)e Ce^rfä^e bebujicren

laffen, !ommt bann nod) eine9?eil)e öonanbern^Jorberungen, bie id), foweit ic^ fic

bereite gelegentlid) ber 'Jöieber^olung ber (Einwänbe gegen bie praftifd)e ^urcl)fü^--

rung, gegen ben ^unbamentalfa^ ber Sd)ulorganifation aufgcftellt t}ahi, nid)t weiter

mebr jufammenfaffen, fonbem nur nod) in einem fünfte ergänsen will.

0ie (3d)ulorganifationen finb bie fonfreten €rfd)einungöformen ber allgemeinen

9^ormen unb fönnen alö fold)e ^öd)ft mannigfaltiger ^Irt fein, wie alle 93erwir^

lid)ungen unb 'iHnWenbungen »on Sbeen, praftifd)en 9^ormen ober t^eoretifd)en ©e«

fe^en. '3)iefe mannigfaltigen (Erfd)cinungöformen fönnen aber nod) unter bem einen

©eftd)t^punftc htttad^ttt werben, ber ^eute fo unenblid) mel erörtert wirb, unter bem

(9cfid)töpunfte beö „^ufftiegeö ber 93egabten". (E^ ift felbftöerftänbli(^, ta^ biefe^

Problem übert)aupt nid)t gelöft werben fann, au^er in einem 93ilbung^oerfa^ren unb
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mctn \i)m anQtpa^tm 6(i)ulft)ftcmc, beffcn obcrfteö "iyyiom ba« 9lyiom ber ^on-

grucnj iff. 'Slber tt)aö ift QSegabung unb tt)er bcftl)t 93egat)ung ?

. ^a^ mir einigermaßen ftd^er allgemein fefffteüen fönnen, ift bie ^atfad^c, ob mir

e^ mit einem im mefenttid)en fontemptatio ober im n)efenttid)en aftio veranlagten

6c^üter ju tun ^aben. *iHuf eine ©attung ber erften <5orm jtnb unfre |)eutigen Sd)uten

eingefteüt, auf eine ©attung ber jmeiten "Jorm gar nid)t. '5)er geiftige Äod)mut, ber

„bie 93egabten" nur in ber erften ©ruppe furf)t unb bemgcmäß nur Organifationen

für i)cn 9Iufftieg biefer 6orte öon ^Begabungen fct)afft, foKte angeftrfjtö ber ^atfac^e

bc^ »ölligen Q3erfagenö fo »ieler ©ünfttinge biefe^ Äod)muteö md)t bloß im prafti«

f<^en, fonbern nod) me^r im t^eoretifc^en £eben enblid) abgelegt merben. ©leid)rt)o|)t

glaubt man f)eute baö 'JBefentlic^e für ben ^ufftieg ber ^Begabten getan ju ^oben,

menn man nun an unfre mit t^eoretifd)en 93ilbung^gütern im mcfentlid^en au^ftaffler»

ten ad)tHaffigen 93ol!^fc^ulen eine ober mebrere klaffen §um llbergang an bie ^ö^e«

ren ©ele^rtenfd)ulen angliebert. ^n bie a!tiü veranlagten 6c^üler, an bie von prafti-

fc^en Smecfen vollftänbig erfüllten Knaben unb 9}iäbcl)en, bie ol^nel)in unter ber

cinfeitigen *2luört)al)l von 93ilbungögütern in ber 93olföfd)ule in i^rer Snttvicflung

leiben, benft niemanb. ^eil man bie ^^orberung einer für alle gemeinfamen ©runb-

fd)ule mit forgfältiger ^luöma^l unb "iHnorbnung von 93ilbungögütern au^ allen

fed)^ "formen beö pft)c^ifd)en Q3erl)altenö unter entfpred)enber ^arallelglieberung ber

klaffen für verf(^iebene ^t)pen von ©eelenftruJturen nid)t erfüllen mill ober erfüUen

fann, lodft man bie angeblid) Äörf)ftbegabten ber "^^olföfd^ule, obtvo^l man gar nic^t

meiß, ob fte nirf)t nod) eine ungleid) ^ö^ere 93egabung in einem pra!tifrf)en Berufe

entfalten mürben, in bie ©cle^rtenfd)ulen |)inüber, um fie bort mieber rüdftc^t^lo^

fallen ju laffen, menn t>a^ glänsenbe QSegabung^jeugniö ber ad)tett 93olf^fd)uHlaffc

burc^ bie meitere geiftige Sntmidlung ad absurdum gefüf)rt mirb.

*2Iber and) menn bie meitere Sntmidlung ba^ früher gefällte Urteil bcftätigt unb

ben 6d)üler nun in bie ©ele^rtenlaufbal)n fül)rt, können mir mit gutem ©emiffen

fagen, t>a^ mir bamit nid)t Wn ted)mfc^en ober mirtfd^aftlic^en *2lufgaben ber ©e-

fellfd)aft eine nod) viel mertvollere praiftifd)e 93egabung entjogen f)aben? 6inb benn

unfre 6d)ulvermaltungcn fo meltfremb, baß fie nid)t miffen, mie gerabe Snbuftrie,

^ed)ni! imb 93aumefen nid)t feiten „aJabemifd) gebilbete" ^ed)ni!er ablehnen, menn

fte einen f)oc^bcgabten, aber im ©eleife ber ^ed)ni! praftifd) unb in '^Ibenb^ unb '^ort-^

bilbimgöflaffen unb 9^ac^fcl)ulen tt)eoretifd) entmidelten jungen 9}Zann t)aben fönnen?

3d> mill fonft bie neuen 93eftrebungen nid)t tabeln, mennfd)on id) fte al^ eine ^olitif

ber fleinen 93^ittel betrad)ten muß unb mennfd)on eö fe^r viel einleuc^tenber märe,

berartig l)od)begabten 6d)ülem lieber rechtzeitig bie ^ore ber t^eoretifc^en Schulen

ju öffnen imter vollftänbiger 93efreiung von ben befonber^ in 'J'^orbbeutfc^lanb fe^r

er|)eblid>en 6d)ulgelbern, bie 6d)üler fobann gegebenenfalls rafc^er auffteigen ju

laffen, aU nad) einem 93erfäumniffe von vier bis fünf (SntmidlungSiaf)ren für miffen-

f<^afflid)c '^ilbung fie in einer 9lrtSd)nellbleid)e ju zmingen, bie ^ilbitngSarbeit in

vier 3af)ren 5u leiftett, für meld)e anberen gemiß ebenfo ^od)begabten Knaben neun

Sa^re Seit jur 93erfügimg geftellt merben unb mit benen fte bann menigftenS auf

ber t)ö^eren Sd)ule bod^ nur in feltenen "Jollen merben (on!urrieren fönnen.
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€ö tft mcrfiDürbig, tt)cld)c 5?a^no(cn bie päbagogif(i)c ®cf)ultt)ciöf)eit (erlägt, um
ber ffrcngcrcn Cogi! be^ 93ilbung£!t)erfaf)renö au^§utt)cid)cn, unb jmar au^5utt)eic^cn

ou^ Erwägungen, bic mit bem QSitbungöproje^ alö folc^em gar mrf)tö ju tun ^abcn.

^ic (?nttäufd)ung mirb f)ier cbenfottjenig ausbleiben, wie fie nid)t ausgeblieben ift,

als man bei ber <3^ortbitbungSf(^utorganifation in "Jranffurt am SS^iain auf bie einzige

naturgemäße fpftematifrf)e ©nglieberung »on 'Jßerfftätten unb bereu Sentralfteüung

im 93iIbungScrganiSmuS für bie gett)erbUd)en "i^rbeitcr t)er5id)tete unb ffatt beffen in

gelegentlichen "iHrbeiten, bie ber Cel)rling in ber SD^eifterle^re machen follte, o^ne orga-

nifcf)en 3ufammen^ang mit bem übrigen 93ilbungSbetricb einen »ctlgültigcn €rfa^

bierfür ftc^ mib anberen öerfprarf).

6el)r »iel tt)id)tiger, jmedfmäßiger unb notmenbiger als berartige ÜbergangSbrücfen

für auSne^menb ^od)begabtc 93ol!Sfc^üler ^u bcn ©elel)rtenfd)ulen märe: a) in bie

93oltSfc^ulen felbft bie QSilbungSgüter für bic (fntmidtlung ber auf praftifd)en ©e«

bieten aftiöen 6eelenftru!turen einzuführen, b) ted)nifd)c @t)mnafien genau mie bie

fprad)li(f)'t)iftorifcl)en unb matbematifc^--naturh)iffcnfd)aftlicl)en @t)mnafien an bie

93olfSfd)ule anjugliebem, c) ted)nifd^e '5Ibenbfcl)ulen einzurichten für bie in gemiffcn

tec^nifd)cn ^Betrieben fte^enben Äod)begabten, bie auf bicfe QOßeife in mo^lgeglieber«

ten, menn and) auf 3fll)rc ^inauS fid) erftrecfenben Cef)rgängen ju jener tec^nifc^-

f^eorctif(i)en unb menfrf)licf)'=allgemeinen "iHuSbilbung emporfteigen fönnen, mic bie

burrf) ©lüdSgüter beffer geftellten 6c^üler ber l)öl)eren^ageSfd)ulen. *5ür biefe brei

•Jorberungen l)aben mir bereits glänjenbc Q3eifpiele außerhalb '5)eutfcl)lanbS. 0urc^

folcf)e (Sinrid)tungen mürbe jugleirf) aurf) unferm gefamten '^Birtfi^aftSleben, baS nac^

bicfem Kriege, ber eS fo unenblid) melcr tecl)nif(j^ f)ocl)qiialifi5ierter ^i^rbeiter unb

Offiziere ber 3nbuftrie beraubt i)at, ia^r5el)ntelang unter bem SOkngel t)cröorragcnb

t^eoretifrf) unb praftifd) gefrf)ulter 9}^enfd)en leiben mirb, langfam ber 9^ad)muc^S

geftd)ert, ol)ne ben cS unS nid)t gelingen mirb, auS ber 9Rot l)crauSju!ommcn, in bit

uns baS £eib unb baS (Slenb biefer ^riegSial)re gcftürjt ^at unb nod) meiter ftürjen mirb.

6old)e "S^orberungen aber merben erft unmiberftebli(i)e ^raft bekommen, menn mir

*Deutfrf)e eS enblid) über unS bringen, ben „gebilbeten" 90^enf(^en aud) außert)alb ber

Greife anjuerfennen unb 5u mürbigen, bie i^re 93ilbung nur mit einem geftempelten

93ilbungSpatent nod)meifen !önnen, unb ben „gebilbeten" 9}^cnfd)en aud) inner-

l)alb ber 3nl)aber t)on 6taatSejamenSpatenten objeftiü fo ju bemerten, mic cS ibm

ot)nc biefeS patent gebüf)rt. ©cbilbef ift jebcr, ber bie in feiner Scclenftru!tur gc»

gcbcnc 93cranlagung burd) bic i^r abäquaten ^Kulturgüter jur 93ollenbung gcbrad)t

i)at. ^enfd)lid) ooücnbet in feiner ©cfamtftruftur tann ber 93aucr, ber Äanbmcrfer,

ber Arbeiter fein, menf(^lid) un»ollcnbet, cinfeitig (ultimert ber ©clc^rte, ber ^ünft-

ler, ber Gc^ulbireftor, ber Pfarrer. 3n jebcr Snbiüibualität ift it)r ibealeS 3(^ bc»

rcitS im ^eime enthalten. 3u biefem ibcalcn 3d) fü^rt nur ein ^cg unb bicfcn Qößcg

meift baS ^riom ber ^ongruenj. 93öllig erreid)bar ift unS biefcS ibeale 3<^ freilid)

niemals, 'derjenige aber, ber unabläffig nad) il)m ftrebt, ber unb nur ber ift ein gc-

bilbeter SO^enfd) unb alle unfrc 6d)ulen fmb nur fo meit Q3ilbungSanftalten, als fte

bicfe 6el)nfud)t unb biefeS 9^ingen nac^ bem ibcalcn 3d) ju einem burc^ fein '^Birrfat

beS CebenS mef)r iDcrmifd)baren ©runbäug ber 6cclcnftru{tur i^rcr 6d)üler mad)en.
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9lu^fd)Uc^Ii(i) in beftänbigeni *2lrbeitcn utib Erarbeiten fd^reiten r »tr biefem ibealcn

3c^ entgegen, nirf)t im gebä(i)tni^mä^igen "^Ineisncn von ^enntniff n, bie bcftcnfatlö

nur bcn gleichen '^Bcrt für unfre ^Silbung^arbeit ^aben, tt>k baö 3^erngk^ für ben

"JDanberer, ber firf) mit i^m feinen QBeg in ben Äängen unb 'Jßänben ber ^^elöabftürjc

fud)t, burd) bie er ^um ©ipfel em|)or!tettem nm^. QS^er aber jum eignen ibealen 3c^

tt)anbert, fann eö nur burd) bie 3bee |)inburd), in benen jebes ibeale 3d) wurjett.

3n biefer 3bee unb burd) fie mu§ er leben unb h>ir!en. 6ie iff bie St)nt|)efe ber 'SBerte,

bie feiner 6eelenftru?tur jugängtid) finb. 3n ber beftänbigen Q3ern)ir!Ud)xmg biefer

•JBertc, in ber beftänbigen Enttvidlung unfrer "SBertgefü^Ie burd) ta^ Erarbeiten ber

©üter, an benen fte f)aften, fteigen tt)ir in unfrer Totalität t>on 6tufe ju 6tufe auf--

tväxt^, tt)äd)ft unfre 93ilbimg. Einen anbern QQßeg gibt e^ nic^t. ^uf je tiefere Ent--

midtung^ftufen aber ber ^roje^ beö 93itbungöt)erfa:^renö ^erabfteigt, um fo tt)id)tigcr

tt)irb für bie Enttt)idtung ber '2Bertgefüf)le nid)t bie abäquate 6truftur ber bing-

Ud)en 93ilbung^güter, fonbern ber perfönüd)en Q3itbungögüter, bie n)ir immer

unmittelbar erlebenb ergreifen. ®arum ift für bie 93itbungöarbeit ber öffentlichen

6d)ulen aller 6tufen ber »on ber 3bee erfüllte 93ermittler ber Q3ilbungö-

güter felbft ba^ tt)ertt)otlfte 93ilbung^gut, am meiften auf ben untern 6tufen in

ben Enttt)idlung^iaf)ren, wo tvxx felbft am ftärfften im "SBerben fmb, tt)o tt)ir an-

fangen, bie un^ in früf)efter ^inb|)eit o^ne eigentliche geiftige Arbeit burd) ben bloßen

93er!ef)r »ermittelten 90ßerte ber eignen ^riti! 5U unterbieten, n)o n^ir in ba^ <Zta-

bium ber autonomen Erarbeitung unferö eignen *2ßertfpftemeö eintreten, ©arum ift

ber Erfolg jeber (Sd)ulorganifation nid)t jum lüenigften and) bat>on abf)ängig, ob

il^r Ce|)r!örpcr bie nötige "iHnsa^l üon 93ilbungöoermittlcrn beft^t, bie felbft eine leben--

big gen)orbene Sbee be^jenigen 9}^enfd)en ftnb, ben ju cr5ie|)en fte aU i^re QSilbung^-

aufgäbe gu betracf)ten ftcl) unterfangen. 6ie finb {eineön)egö immer in ber

®xnppt ber 9}^enfcl)en be^ au^geprägteften unb enth)ideltften t|)core--

tifd)en Q3er^alten^ ju fud)en, tvmn fd)on natürlid) einegemiffc QQöeite beö t^eo-

retifcl)en 93lideö nid)t entbet)rt n)erben !ann. ®a^ päbagogifd)e ©enie ge|)ört, tt)ic

un^ 'Jvande, ^eftalojji unb ^^röbel beutlic^ seigen, bem ^^ormenfreiö ber fojialen

6eelenftruftur an, beren n>efentlid)e^'30^er!mal bie £iebe ift, bie, felbft in i^rem ganzen

QOßefen burd)n)ir!t t)on ber 3bee be^ 9}^enfd)en, in jeber menfd)lid)en Kreatur mit

feinfühligem Snftinfte bie ini^rüerborgenen Enttt)idlung^baf)nen entbeden, auf benen

fte burd^ bie Q3erntittlung ber red)ten 93ilbungögüter jum „9}ienfc^en" fd)reiten fönncn.

„3um 9üRenfd)en I" 9'^id)t jum SÜ'?cnfd)en beö immer unmöglichen llniöerfalt^pu^,

ber in ber (laffifd)en QSlütejeit beö 9ieu|)umani^mttö me^r gefül)lt al^ geformt tt)ar,

fonbern jum '3[Renfd)en, ber auf bem feften 93oben feiner 3nbimbualität gen)ad)fen

ift, ber in feiner befonberen "^Irt erft feinen befonberen 93eruf aU 9}iitglieb in ber

©emeittf(^aft erfüllt, au^ biefem natürlid)en '^flic^tenfreiö ^erau^ bann bie Umwelt

ergreift, an ber fogialen *2lrbeit pm beutfd)en (Staatsbürger f)cranreift, in ber eignen

6taatSgeftnnung aud) ba^ Gtaatöleben ber anbern Q3öl!er erfaffen lentt unb fo in

E^rfurc^t unb ®an{bar!eit öor bem ^ulturft-eife, bem er feine eigene Entmidlung

»erbanft, ben ^eg §um red)ten '^ßeltbürgcr finbet, fotüeit ba^ in ber Snbimbualität

gegebene Sbeal bie SCRöglic^Jeiten bagu bietet.
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ber 6ntU){dIung^j[al^re»

g3on ^gl. 9bcrrcalfd)uIbire!tor ^atts Uid}CVi, ^ofen.

^rei§ 1 aRt

(42. Äeft ber 6ammlung: „^nt gortöilbung bc§ 2e^ret§ unb bet Sd^rcrin".)

3tu3 ber 2(rbeit ber ^äbagogijc^en SSeretnigung in ^ofen ^eröorgegangen, wollen bte SSor=

träge auf ®runb einer inbiöibuaI=pf^d^olDgtfd)en unb foäiaI»pyt)d)Dlogifdjen Unterjud^ung bie (£r=

jie'^ung ber ^lUgenb in bcn 6utwicflung§ja^ren in il^rcn ©d^wierigfciten unb ^Kögüd^feiten barfteüen.

Scr SSerfaffer i)at babei rcefentlid) bie gebilbete 3u9e"i> it" 2tuge. ^n bieder 33efd)ränlung ^at

er üerfud^t, bie Probleme in i^rem ganjen Umfange barsufieüen unb auf ®runb eigener @rfa^=

rungen unb reid^er Literatur ©runbfäße für eine Srjiel^ung ju ftnben, nac^ benen beibei su feinem

5Red)t fommt: ba§ 5Rec^t be§ ^nbiüibuumS auf ein (Sigenlebcn unb ba§ Stecht ber ®efeKfcf)aft

auf biefe§ ^nbiüibuum. (Sine ^Reitie brennenber ®c^ut= unb ©rjie^ungSfragen werben babei be=

(eucf)tct. ®iefe§ 58üd)tein rcünfdjt fxi) befoubcrS (Jttem al^ ?efer, bie bem aufflutenben neuen

Jeben i^rer Sinber mit ©orge gegcnübcrftc^en.

•Sitte lefen Sie
nac^fte^enbc^ ilrteit ühev ^a^ neue 93ud^ üon

-Wvi ^VVviiVi lvi| tgoifcunbbctgugettbersft^U.

(grfter ^eit: ®ie ^äm^fe im '^öeften, ^rei^ 3 ^axl

l>ct etief ber bcutjc^ctt ^ßcrtoaltung füt ^urlanb in SfJJitau jc^reibt in einer 3}iitteilung

an bie fetten tteiSft^ulinf^ettoren:

„Sa§ 33u(f) eignet ftd^ befonber§ baju, aud) bie lernenbe Q^ugcnb in ben großen Ärieg

ber ©cgenwart einjufü^ren. ^d) erfud^e ba^er bie Leiter ber ^ijnin unterfleüten ^öl^eren

unb mittleren Schulen, auf ba§ Sud^ ^injuweifcn unb i^nen naficjulcgen, e§, fomeit mög*
lid^, für bie ®d^uIbibItot^e!en anjujc^affen, unb t8 ber iSuseni) fclt)jl jur 2lnfd)affung ju

empfehlen. 2)er geringe ^reiS öon 3 Maxi wirb aud^ weniger S3cmittelten ben Slnfauf

ermöglichen."

©a§ S3ud), in l^erüorragenber SBeife für SuflCtibftelcl^tMng, ttntctrld^t unb 5Sorf§6i(b«ttg

geeignet, würbe bereits bon $o^lrc{(^cn ^iegierungcti «nb Unterritl^tSmittifterfett jut
«n^^otfuttg ettHjfo^lctt, fo »on ben tgt. 9icgierungctt in ©rcSlau, «incnftein,

Stroliunb, Stettin, ^ilbeS^cim, fönmbinnen ufw.



3tt)ctgniebcrlaffung ^Berlin

Q3on i)tv 6ammtung

33aterlänbif(^e ^Ibenbe
(Sine Sammlung jeitgemä^er Q3orträge

für Swö^nbpflege unb Q3olf^bi(bung •

herausgegeben »on ^reiSfd^uUnfpeftor potta^^ '^tnne in ^ofen

liegen h\^ je^t folgende Äefte t)or:

Äeft 1 : t>as €ifctttc Ktcu3 in (5cfcl^{(^tc nnb Di^tuttö.
go^lt einem furjen "SluöblidE auf bie i|)m nä(^fft>erix)ant»ten Otben unb 3ei(^cn.

Q3on #. ^eibeitrctd^, Ce^rer in Äambutg ^reif 60 ^fg.

Äeff 2: ^Ctr TiviCQ ein €V3iCl?Cf SUm^CUtfcJjtUm, Q3anße^mottn=

fRof^if, ©cmlnatbireJfor in 6eget)erg
,

^teig 30 5ßfg.

Äeft3: ^ie Dotöefc^iditc {>es aX)eUfvieles ](W/](9H5> 93on
Dr. ßonrob ®d)röbcr, Seminarlci^ret: in ©roffen ^reiä 60 ^fg.

Äeft4: t>as ^cutfc^e ^trieö^s un^ 5ol6atcttlic5 »on fciwe«

Slnfäitflcn bt§ jur iSe^tseit. Q3on aBoIfflang ©reifet in etbing ^tti§ 30 «Pffl.

ÄeftS: Ctttft Zttotl^ 5ttrn6t a(s j^ahriotlfc^es DovbUÖ» Q3on

cprofefTor ^. 2Kci§iicr in G^arlotfcn&urg 5ßtei§ 30 5ßfö.

Äeft6: U>eItfriC0 tlttö ^l^tUttÖ. ein OSortnag m« eingefügten ©e-

bl(^ten. 93on Geminorobcrle^ret 6^tr. 2;röiirfwer in 6(^leött>ig ^rciS 30 ^fg.

Äcft7: ^U5 6er <5ef(^i(^tc 6etr (^dftU^ctt ^attanftaaten,
QSon Otto gjie^er, 5?gl. eeminaroberte^rcr in ©cnt|)in ^rci3'60 ^ßfg.

ÄeftS: übet ÖCtt tVM 6es CcbcnS, ©n OSortrag öon <$)rofeffor

Dr. ©lafer in 93cnöbeim " ^reiä 36 ^fg.

Äeft 9: 5(^atttl?otft$ Wert un^ fdnc €vben Don ^eule.
QSon Seminarle:|)rer SS. ^o^mann in S'^aumburg g. 6. ^rct§ 30 ^fg.

Äeff 10: ^deöstyvlf öeutfc^er TlvbdUv.mn'^ovtvaQwnDv.^.^täti.
mann, @t)mnaftal»®ireftor in QJierfeif'"!, r ^rci§ 50 ^fg.

rtSte ®ammlung_gtbt Slnleitungen für SSorträge an (Slternabenben e^er bei S3efpred)ungen beS

•^ "triegeS. 5ß^»t belannten ^äbagogen «erben bje Sclgen^finb Sfirlungen beS Krieges bc=

• fprod^en, bcbcutfame äJlän^er unb ©rctgniffe biejei ufro beif frül^eren Kriege bel^anbelt, bie

S3eäte^ngen be§ Äriegel.-jur SuUur, Literatur unb Ättnft befproAen; wir werben alfo in ber

mannigfattigften 2trt mit ben SriegSerfc^eiitungen belannt. 2)ie Selanntfd&aft mit ben ®roßen

be§ 2)eutfd)tum§ ufw/wirb ni;!^t jum weiiigiten unfer ^:|)eutjd)tum erflarfen unb bie Sin^c^*
'^

bleibenben nod^ me^r wie bi^^er jum ,/®urc^]^o(ten" e^utigeu. ®ie ©ammlung würbe toon

Jber beutjti^en Seigrerjd^aft lebfiaft begiJü|t>bie ©ertngfügigfeit bc§ ^reifes trägt gu t^rer Sßerbreitung

,
;* *• «J wefentücf) bei.

»., C. ^ ^

StJiid: Am. ^'äßtauS 9l<tc^L iöof-<Suc^bructerei in '2öeimar.
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